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Einern treueren, in gftUßTi^ ttnt» trulkn, in

ernften mh fyikm &tünhm gfetc^ lienM^rfen Jimnie



Ol t)ierae^n Sauren plante tc^ nad^ einer diei^

^M- Don 8or(efunflen, mdcl^ übet bieMmer*

* seit in $rcgt)ptcn gd^alten l^atte, bie (^tid)\d}tt,

toeld^e ic^ in biefem ^ud^e ersähe« ^ber miffenfd^aft«

lic^ atrbeit btftndie bie Snfi am (loetifd^n ©d^ffen

3urücf, unb ai^ biefe bie 5^»9c^ toieberum fröfttger gu

regen begann, füi^lte ic^ mic^ t)on anberen Stoffen

lebenbiger angeregt &o tarn e8 benn, ba6 ic^ bie

3ctt ipabrian'g fpäter gum .'ointergrunbe einer ^tc^tung

toäfjiU, M \tib\t bie jüngere i^poä^t ber anad^oretifc^en

Seioegttng.

Wlit ber S3ccnbtgung bicfeS JFlomang fjat mein alter

SEBnnfc^, bie toic^tigften 2Ibfc^nitte ber ®ef(^id)te beS

e^ficbigen fßoMi, bem ic^ feit beinah einem IBiertel^»

ia^r^unbert mein ßeben metl^e, bid^terifc^ sufammen*

^ufaffen, feine (^rfüUung gefunben. 2)ie (SJIangtage

ber ^l^raonenfeit ^abe in ber „Uarba'', ben



vin

^imfad ^ea^ptend an bie junge äBeltmod^t her $erfer

tti ber ^ftdttigdtod^tet'', b!e ^cffentftifti^c ©pod^c

unter ben ßagiben in bcn „8d)n)eftern", bie Jlömcrs

seit unb hai Stuffetmen bed jungen iS^^riftent^umd in

bem ^ftoifer*, nnb bte anöd^oretiid&e Setoegunfl in

ben ^egt)pten benachbarten lüften unb ^elfenlanb«

fc^aften in „Homo sum*" pr ^arftettung gu bringen

berfud^t @o toirb benn ^3)er Äaifer* ber leite

iRoman \m, bem ic^ bae alte ^egopten aum 8c^aupla^

antoeife.

^fefe 9leil^e bon 2)td)tiniGen ^at meine Sefer nid^t

nur mit ber ^ulturgefd^iidne ^^(eg^ptens befannt mad^en,

fonbem i^nen aud| bie (^rCenntnift bon einigen befom

ber9 mäd^tigen Sbeen, totlä^ baS SCIiertl^ttm betoegt

l^aben, erleid^tern foUen.

äSie loeit ed mir gelungen ift, bie bargeftellten

(Spod^en 5U farbigen, ber SSMrfltc^Ieit nal^ fommenben

^emälben sujammenäufaffcn, roage ic^ nid&t ju be*

nrt^eilen« ^nn menn fid^ fd^on gegenm&rtige ^inge

in berfd^iebenen S^dpfen berfd^ieben fptegetn, fo mu6

bieg noch ^^it beftimmter bei längft vergangenen unb

halb bergeffenen ber t$aQ fein.

Mt oft mx xd} m^ötW, toemt bei ber SSHeber«

belebiuiö einer fernen il^ergangenheit bie Wiikl ber

^iffenfd^aft oerfagten, oon ber ©inbtlbungdfraft Stath

unb ^ülfe nu forbem unb mid^ bed SBorteS m erinnern,

bafe ber ^id^ter ein rücfroärt^ fc^anenber iUop^et fein

foü. 9luhtg burfte idh ber $b<^ntafie geftatten bie



IX

%lÜQtl p entfalten, benn Mieb $err fiber fie nnb

fannte bte (Sren^^en, bi^ 311 benen id) it)r erlauben

bittfte fic^ aufaufdi^toinflen« f^idt für mein

^t^t, biel ftei drfunbeneiS geigen, aber nläfti^,

ba§ nic^t in ber barsuftclleiibeii Seit 111 öc] Ii et) iicmefeu

toäre* ^ie dlücffic^t auf biefe S^^öglic^feit ^at überall

ber $^antafie @d(franfen gefegt; »0 bie Dorl^anbenen

Ciieöcn geftattcteu Döütg treu unb loaftr 511 fein, bin

e^ \itt^ getoefen, unb bie oor^üglic^fteu unter

meinen gfaclgenoffen in ^ntfd^Ianb, @nglanb, Sran^

reidf) unb öoUanb ö^bcn biefe mel^r al§ einmal bejeußt.

^ber ic^ brauche mobl faum ]^erk)or5ul)eben , bafe bie

bid^terifd^ äBa^l^eit eine anbere ift atö bie Iftiftorifd^e,

benn biefe foü mö0lid)ft unberührt bleiben Don ber

8ubieftiuität i^re^ ^ertünber^, jene fanu nur burc^

baS aßebinm ber Sß^ntafte beS H^änftlerd gnr SBirfung

gefangen.

Sßie meine beiben legten Ülomane, fo laffe t^) auc^

ben w^aifer'' ol^ne ^nmerfnngen* Sd^ t^ue e8 in

bem froren JSBeroufetfein , burdj gelebrtc unb anbere

Arbeiten einiget 'Jlc^t auf ba^ ikrtrauen ber ßefer

gemonnen gu l^aben. ^Hi^t^ t^t mid^ me^r an immer

neuem poctifdjen Schaffen ermutbigt al8 ber Umftanb,

bafe burc^ biefe 2)ict)tungeu meiner ^öiffenfcftaft mel^rere

äünger gugeftt^ morben finb, bereu S^amen je^t unter

ben 2(egt)ptoIogen mit 5J[d&tung genannt loerben^

3cber mit ber 3cit ^abriau'^ l^ertraute mirb aucb

bei fleineren 3fi^tn erfennen, meld^m ^utor, meld^er
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Slnfd^rift, mläfm fDenfmat f!e entnommen tootben

ftnb; bem größeren Greife meiner ßcfer toxü xti) ben

(Senug an ber ^id^tung ni^t trüben» & loürbe mid^

beglütfen, »enn btefet 9loman ben 9imtn eineS edlten

,Huuftmerfe§ Derbiente, unb bie 33etracf)tunfl eine§ foIcf)en

foU Dor alten fingen erfreuen unb ergeben, ^r babei

Bereiflerung feines SBiffenS emiifängt, barf bod| nid^t

merfen, bafe er bclel^rt mirb.

Kenner ber (^efc^td^te ^lecanbriad unter ben

Stömem merben fid^ lounbem, bal id^ bie S^openten

am mareotifc^cu See unberiicfftdötigt laffe. 3c^ ^otte

i^nen urfprünglic^ ein eigene^ Eopitel sugebac^t, 2ücä'i

nenefte Unterfud^nngen beftimmten mid| aber, eS nn«

gefc^rieben laffen.

Sa^re bed ©tubiumS §abe tc^ ben Anfängen be^

G^riftent^umS, namentlid^ in Sleg^bten geioibmet unb

es gereicht mir sum befonbcrn ®enu6, autf) STnberen

SU t)ergegenu)ärtigen, mie fic^ pr d^it ^abrian'S bie

reine, t>on menfd^idften But^ot^n nod^ menig getrübte

fic^rc beg ^eilonbe« ber fersen bemöc^tigtc unb be*

mächtigen nuifete. 9kßen bem triump^ircnben Glauben

Beige ic^ bie eble mtt beS gried^ifd^en m\tn», bie

Äunft, »elc^e in fpätcren 3ar)r]^unbericn bom (S^riften*

tbum, um fic^ mit i^ren fc^öuen formen 511 jc^niücfen,

l^erangejogen nmrbe. 9)ie aus ber 3eit meiner @rsöi^

Inng ftammenben flntinonSltatnen unb 8üften beioetfen,

bag ber melfenben ^ftanje befc^ieben toar, unter

^abrian neue Blätter treiben«
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®ic romantiicften 3üge, bte id) beut (5i)ara{ter

meines bte SBeit butc^manbernben ipelben beilege, bei

Serge Beftteg. um fid^ am ^lan% ber aufge^enben

Sonne freuen, i'inb iljin tftatfäd)lic^ eigen gemefen.

(Sine ber {(^toterigften Aufgaben, meldte i(^ mir jemals

gefledt l^abe, ttmt bie, auS ben an inneren SBiber«

fprüc^en fo rcid)en 5hid)itditen über .s!>abrian ein

^lenfc^enbilb geftalten, an beffen )^a^r^eit ic^

felbft gu glauben tftmo^t; aber mie gern bin id^

an i^te £ö)utig gegangen! @8 gob bei ber Sfniage

biejer Xid)tung üiel ju bebenfen, aber fte felbft ift

gang aus bem igei^en i^reS ä^erfafferS gefloffen. iD^öge

fie aud^ ben SBeg in bie $er§en ber Sefer finben*

ttfn^ ben 2. 92ot)ember 1880.
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fie Sftorgenbftmmentng toor gefd^mtmben^

Sonne b<8 erften 2)Qem(er0 im 3al|re 129
^ no(^ ber 0eBiitt beS ^eilanbS aufgegangen,

aber fte tüurbc öou niilc^meiöeu 2)ünften tKxf)üüt, toeld&c

bem 9}?ccre entftiegeiu luar falt.

Sbtt Sta^vA, ein S^erg Don mittlerer ^ü^, ft^t

auf einer ßanbgunge ber Mfte ^loifd^n bem füblid|en

$PaIäftino nnb Sregi)ptcn, unb toirb an feiner D^orbfcite

Dom Wlcm befpült, ba§ ^cutc iiicfit mte an aiibcreu

Xagen in leuc^tenbem Ultramarin fc^immert. 3n finfte»

rem 6c|toar3b(an betoegen fidft langfam feine ferneren

SBogen, bie nftl^eren aber flnb oi^ttig onberiS gefärbt nnb

fd^Iiefeen fiel) in trübem, grünlid^em @rau an ifjre

bem $ori5out bena^barten Sc^weftern, luie itaubiger

9lafen an bunfle :Baoafiäc^en.

S)er 9torboftn)inb^ meld^r fi^ bem {(ufoong

ber Sonne erhoben ^atte , begann (ebl^after an tue^en,

mild^meifeer 6(^onm jctgte fid) auf bcn ©äuptern ber

SGBeUen, bicfc aber fd^Iugen Ijeute ntd)t luilb unb fräftig

ben SuB bed ^ergei», fonbem tM^tn ftd^ mit unab«

9htU, Stai\n. L 1



fe^bar langen gcfrümmtcn dindtn träge 511 if)ncn

l^eran, alg bcftünbcn pe au§ fc^roerem gcfc^molscnem

ÄleL ^ennod^ fpri^teii leichte unb ^cüc Xropfcn

auf, toernt fte eine ©c^toungfebec ber SRdiKti ktiigrte,

toe((|e itnru^ig unb olS triebe bie $(ngft Tte l^ierl^in

unb bort^in, fcftaarenmeig mit jc^rittem (^dm\^ ühtt

bcm Baffer fc^mebten.

^ret Scanner umnberten (angfam auf bem bmt

ber 6)»tte ht» )0erge8 in bie ($bene ffil^renben Sege

§u ^le, ober nur ber Aftefite bon i^nen, loeld^er

bcn beiben aubcrcn öoranfc^ritt, artete auf ben §ims

mel, bag 30leer, bie 2Köüen unb bie toüfte, unter i^m

ml^nbe glöc^e. Seftt blieb er fteben, unb fobolb er

feinen 9uB ^mmU, traten bie beiben anberen boS

®Iei(^e^ ßanbfc^aft au feinen Snfeen fc^ien feine

S3Iicfe ju feffeln unb rechtfertigte bie ^öefrcmbung, mit

ber er bog in einer leichten Steigung gcfenfte bärtige

^uDt f^istteUe* m fc^moler SBfiftenftreifen ftrecfte

fld^, )tt>ei SBoffer bon einonber fd^eibenb, foioeit \M
STuge reifte, JTbcnb f^ln not i^m au§. 5(uf biefem

natürlichen Stamme 30g eine S^aramane ba^in. 3}er

meiere Sameele fiel lautlos auf bcn M^,
ben fie sogen* ai^re in ttieige manH gefüllten aieiter

fc^ienen gu fd^lafen nnb Ü^re S^reiber gu trftnttten. Sie

grauen Slblcr am (Saume ber 8tia6e rührten fidj

ni^t bei i^rem ^ia^en.

£infl^ t)on ber ^anbnelj)rung, auf melc^er ber bon

Strien nad^ S(eg9)iten fill^renbe SSkg ft(^ ^ingog, (ag

ba9 gtanglofe, mit gronent SemMf berfd^mimmenbe

^eer, linfS/ mitten in ber Büfte, ein feltfamei^,
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Iwahiü^^iÜ^d (itioM, beffeti (Snbe nadi Ofien uub

SBeften l^iit boS Sdtge nid^t su errd^ bermod^e tinb

böS 6tcr einem Sd)necfelbc, bort einem ftel^enben

älBaffer uttb an anbeten 6teüen einem Binfenbicfic^t

glek^ fal^.

^er ftitcfte SBanbem fc^aute ftet9 nad^ bem ^imme(

«nb in bie gferne, bct gtoeite, ein €f(oöc, mcld^cr

S)etfen unb 9}MnteI auf feiner breiten 8c6ulter trug,

öermanbtc feinen 33litf öon feinem öebieter, unb ber

britte, ein freier aüngling, blicfte mäbe unb träume«

rifd^ auf feinen SBeg nieber.

®inc breite, auf ein fiattlic^eS 2:cmpelgebäubc

3U fül)rcnbe Strafte frcu^tc ben öon ber 6pi^e beg

Sergej an bie ^üftc füjreuben ^Jfab, unb ber bärtige

äBanberer betrat fie* ^ber er folgte i(r nur menige

@d^rttte, bann blieb er fte|en, toarf unwillig ha9

$aupt äur 6eite, murmelte einige unöerftänblic^e Sßorte

in ben ^art, luaubte fic^ um, fc^rte mit befd^Ieuntg*

tem @(^ritte p bem fc^molen äßeg }urüd unb ging

tlalabmdrtö.

@ein ingenbti^er SBegleiter folgte i^m, obne ba9

^anpt 3U ergeben unb feine S^räumerei ju unters

.

brechen, at§ fei er fein <Bd)aittn; ber ©flaoe jeboc^

erl^b feinen furg ^fd^orenen blonben ^opf unb ein

überlegenes 2&^n f[og um feinen fOtmh, afö er am
Unfen @aume ber Strafe bie Seiche eines gefallenen

fd^njargen S3öcflein8 unb neben i^r ein altcS Birten«

toüh erblicfte , toelc^eS i^r faltige^ Slntlife beim ?laben

ber 3K&mter dngftlid^ mit ibrem blaufd^ttaraen 0d^(eier

bebedtt i^atte«



,Mio baxnm," murmette bcr <BUa\)c üor fic^ ^in unb

nidte, bie £uft mit bem fpiten iD^unbe füffenb, bent

©rciflii fauertc. ^btx bie alfo ©cgrüfetc bemcrfte ntt^t

biete ftummc aBcrBung, benii if^xt fingen folgten toie

gebannt ben SBanberern unb befoiiberd bem jungen

fßtannt. &oMh bie 2)rei fid^ meit genug entfernt

l^atten, um {I^re6timme nicl^t mel^r gu l^dren, fragte

bag 2)Mb4cn 3ufammcnf(]^aiiernb, ai^ fei ein Söüften*

geift if)r ücncgnet, mit gcbämpflcc Stimme; »(Sroß*

mutter^ rucr mar bac>?"

KIte lüftete ben ec^Ieier, legte il^cet «Snfelin bie

^anb auf bie Sippen unb flüfterte angftli^ : ^(Sfift el»."

,,^er ^aiierV"

2)ie 5Inttüort bcr Slftcn beftanb in einem hc-

beutungSüoden ^Hdfen ; ba§ ^äbc^en aber bröngte ftc^

mit Uibenfd^aftlid^er 92eugier an il^re (Brogmutter,

fbrecfie ben braunen topf meit t>or, um beffer

fc^cn, unb fragte Tcffc: „2)er junge?"

,,S^ärrin! ^er SSoranfd^reitenbe , ber Öranbart."

,,S)er? 3^ malLU, ber lunge märe ber S^aifer.''

9lom8 3mperator ^brian toar e8 in ber SC^t,

ber bort fd^meigenb feinen IBegleitern iwransog, unb

e§ mar, al§ belebe fein ^^ommcn bie*@tnöbe, benn

lobalb er ftd^ bem Scfiitf na^te, flogen mit pfcifenbem

@4rei ftibi^e in bie ^ö^e unb hinter einem ^im^
l^üget am 6aume ber breiteren Strafe, taklfit ^brian

gemieben, traten gmei ÜJMnncr in pricftcrtid^cn Ätei*

bem f)crüür» Sie gehörten beibe jnm Xempet be^

fapfc^n ^aal, einem tleinen Räumer! üon feftem
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i&tfttin, toü^i hm Speere suficiel^tt tm unb bai»

ter Hatftr ge^ent Befud^t l^atie.

„Ob er bcn SKcö üerfcl^Itc?" fragte ber eine

$rieftcr ben anberii in pljönisifc^er «Spradje.

;,©(IÖ»rcrIicö/' lautete bie Stntioort. „aJlaftor er»

)ä]^te, er fitibe jeben fßkQ, beit er einmal gegangen,

anij^ Im ^unfein toieber.^

„Unb hoä) fielet er melftr in bie Sßolto ol9 auf

bell iöobeu,"

„2(6er er ncriprad) un§ bocf) fleftern ..."

,/^eftimmted ^at er nid^t sugejogt/' unterbrad^

ü^n ber anbere* .

ir2)od^; beim Sfbfd^ieb rief er, id^ ^abe e8 beutlid^

gel^drt: ,Stettet(^t fomme td; mieber unb befrage euer

OrafcL"'

«rSd^ giaube, er ^ai «toa^rfd^inlid^* gefagt"

f,^x toeigf toeI0 ein S^^^^^t baS er ba oben

gefe^en, iftn forttreibt, ©r ge^t auf baS ßager am
jüiecrc SU."

„^ber in uujerem geftfaal ftei^t bod^ bie ^^a^aeit

für i^n bereit''

«@r finbet ond^ unten, ms er bebarf* Stovm,

€8 ifl ein obfd^eulid&cr 3J2orgen; mid& friert*

„2Barte nodd ettoaS, fiel) nur/

„@r trägt nid^t einmal einen $ttt auf ben grauen

Sotfen*"*

„dS ^t i(n nod^ lleiner auf SIeifen mit bebedftem

^aupt gefeiten.''
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irttnb fein gcaitet 9Rantc( fie^t gar ni^t tai\tx»

«53cim (Saftma^I trägt er immer ben ^^urpiir.''

„Seigt ^u, an men mid^ fein Sang unb fein

^Ittdfel^en etinnert?"

„^htn?"

. „%n unfern öerftorknen Dbcrprteftcr ^tbtbaal;

ber fc^rttt and) fo mäd^tig unb finnenb ein^)er unb

trug ben ^art tvk ber ^aifer."

ffSa^ ja, nnb baS gtübelnbe^ finnenbe Stuge«"

i,($r fal^ and^ oft in bie ßd^e. €e(bft bie breite

Stirn ^öbcn Söeibe g^nicin, — aber WihaaV^ Diafe toax

me^r gebogen nnb fein .v^aar meniger frau§ gelocft."

„Unfere^ Tltiikx^ ^lunb luar tDÜrbeDoU emft,

koälftrenb bie 2\pptn ^rian*i^ bei oXUm, toa9 er fagte

mh l)bvk, fid^ fpikten nnb judten, al9 tooHte er

fpotten."

tf^kh nur, iefet ttjenbet er fic^ su feinem fiieb«

ling, — ^ntoniud, mein* id^, l^eifst ber fd^mudfe

ekfeOe«''

,,$(ntinott8, nt^t 9fntoniu8. 3n Sit^Qnien, fagen

fie, ^abc er il^n aufgelefen."

„6c^ön ift er."

^<B0n ol^negleid^n« SBeld^r Mn^, todd^»

SCntn^! $(6er toollte bod^ ni^t, bo6 er mein

So^n märe."

„^c8 ^dfer? Sicbling?"

„d'bcn barum. ®r fief)t jc^t fd^on an§, al8 l^ätte

er aUed genoffen unb fönnte über nid^t^ mel^r Sf^ubc

empflnben,*
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9uf einer Reinen ^lad^t fyittm Itfet te9 VtttM,

bic üou bröcfligeu Stippen öor bem Ofttoinbc gefd^ü^t

toax, ftanbcn mehrere 3cltc. 3^üifc^eu iftncn brannten

Sfeuet/ um bie ftd^ römtfc^e 8oIbaten unb faiferltd^e

Liener gefd^ort i^atten* ^albnacfte finaben, Mibet

ber in Mefer Wiftt l^aufenben t^tft^er nnb ftamed»

treiBer, liefen gefd^oftig ^tn unb f)cx, um bie 5(am*

men mit bürren ©c^ilfftengeln unb meifcm Sßüftcn*

gcftrüpp äu fpcifen; aber fo f)od) bie 2ol)t aud^

auffc^lug, fo \^mUt ber 8iau4 biK| niilftt Iftimmel«

an, fonbem trieb fid^, bon furzen SBinbfidfien l^in

unb f)tx gejagt, toie eine auSctnanber c^efpiengte ©d^af*

beerbe in fleinen SBoIfcn über ben Soben ^in. ©8

toax, als fürd^te er fic^, in bie graue, unfreunbU^e

unb feuchte £uft aufaufteigen*

^aS grbftte unter ben S^tett, bor bem bier römif(|e

6oIbaten jn smei nnb smet SBad()e ^altenb ouf unb

nicber gingen , mar nad) bem Speere ^in meit o<^öffnct.

^ie ^flaüen, meldte bnrd) fein breitet Xl)ox in'8

greie traten, mußten bie)&reter, toü^ fie auf ben

gefd^orenen IMpfen trugen «nb auf benen filbeme unb

golbene €d^üffe(n, 2:eIIer, SSeinfrfige nnb S3ed^ mit

ben D^eften einer 3J?af)Iäeit ftanben, mit beibcn $änben

fcftl^alten, bamit ber 2Binb fie md)t gu S3oben n^c^tc»

Snnere be§ d^^teS toax üöüiq fd^mucflo^*

8(ttf einem Sßolfter an feiner reiften bom @turm

betoegten SBonb (ag ber ftaifer. @eine b(u0ofen

£ippen toarcn feft auf einanbcr geprefet, feine Slrme

über ber 23ruft g^^reust unb feine Slugen ^alb ge^

fdjiloffen. ^ber er fc^ief nid^t, benn mand^mal bff«
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itete fid| fein S^^unb «nb 300 {id^ (in wtb l^er^ att

f^aht er ben ®6fcf)ma(f einer 6peife gu ))rüfen. 8t8»

locilen fcfiluc^ er aud) bie langen, mit tkintn galten

wnb bläulichen 'Jlbcrn gana bebccften £iber feiner ^ugcn

auf, manbte fte in bie ^dl^ ober lieft ben 3ltcf

anr Seite unb niebermäriS mdi ber SRitte be8 3elie9

1^ rollen.

3)ort lag auf bem mit blauem Xnd]t üerbrämten geHc

cfneg geioaltigen ^ärcn $abrtan'g ßiebling SlntinouS.

€ein fc^dneS ^aupt rui^te auf bem fünftlid^ erijaltenen

ilo|)fe beS l»on feinem (Gebieter erlegten 2:biered^ fein

redete« dein fpielte frei in ber £nft, geftü^t Don bem

in bie ^'öf)t gesogenen linfen, unb feine .t>änbe be^

fc^äftigtcn fic^ mit bem OJblofferJunbe bce ^taiferiö,

ber feinen fingen Siopf an bie ^oc^gemölbte nacfte

fbinft bes Sünglingd gefd^miegt ^tte unb oft }u feinem

soe{(|en 99hinbe linonfirebte, um il^m feine 3&ct(id(|feit

^n betoeifen. 5fber biefer ße^tcre wehrte i^m bieft,

preßte fd^rjcnb bie Bdjuau^c be§ Xt)kxc^ mit ben

JÖänben sufammen ober umttjicfelte fein ^aupt mit

bem @nbe bed totiitn ^attiumiS, bad oon feinen

6(l|nltem gefnnfon »Nir.

^em $ttnbe fc^ien bieg Spiel au Beilagen; aber

5(ntinon8 einmal ba§ Xud} fcfter um feinen ^opf

öe|d)Iungcn ^atte unb er fic^ üergeblid) bemüf)te fid^

t)on ber feinen ^tl)em beengenben ;^uUe }U befreien,

beulte er Imtt auf, unb biefer Hlogeton oeronlaftte

ben l^oifer, feine JBage gn tteranbem unb bem auf

bem 23tircntcU Stutjenben einen mifebiUigenbcn JBItdP

ausumerfen, nur einen ^Itcf, fein Sort bed S^abeii^.

Digitized by Google



i3alb Dcränbcrte fid) nud) her Slu^bvucf in ^^abrian'a

Sluge, bag pdf) mit fo licbcöoUcr Slufmcrffanifcit an bic

i^ftaU beS SüngUttfii» ^ftete, atö fei fle ein ebled,

niemals genng gn BcmunbentbeS Bmpottt Unb

ioal^r({(^, bie ^Innnlifci^en Ratten biefe9 a^enfd^enfinbeS

£eib 5u einem fofc^cn geftaüct! 2öiinberüott mcicft imb

bocf) fräftig mar jeber aJ^uSfcI an biefcm §als^ biefer

^^tu\t, biefen Firmen nnb ^inenl <ibenm&6i0er al9

bad feine fonnie fein SRenfd^enantlik flefd^iiten fein*

SIntinoug bcmerfte, bafe fein (Gebieter feine Sluf-

merffamfeit auf ba§ ©picl mit bcm $unbe richtete,

lieg ben 2JloIoffer loiS unb manbte fein fi¥oM# Q^^^

toenig belebtei^ Stnge bem Itaifer jn«

^Sßa8 ireibft 2)n ba?" fragte i^brian frennblidi*

,M^t^f" lautete bie Slntmoit.

^9iiemanb ti)ut nid)tö. Sßer e§ bennod^ bafjin

gebraut su l^aben meint, ber benft bod^ tpenigfteni»,

baft er nnbefd^äftigt fei, nnb benfen iffc biel.''

„^sd) tmn gar nii^t benfen."

„ 3cbermann fann'S, unb tljateft Xu jefet eben

.

nic^t, bann ^aft 2)u gcfpielt/

ivSa, mit bem 4>unbe.''

S3ei biefen SBSorten lieg 8(ntinon9 bie IBeine %u

S3oben ftnfen, meierte ba8 S^ier ob unb legte beibe

^äube unter fein locfige^ ^)aupt.

^^u bift mübe?" fragte ber Saifer.

,,3a.-

,,9Bir l^aben beibe ben gteid^n ber Slac^i

burd^mad&t, unb ic^, ber um fo öiel Sleltere, fü^Ie mic^

munter*"
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ti^n fttfitefl erH fleftent, bte alten @oIbaten taugten

am beften gum ^lad^tbienft."

Jßcr Äaifcr nicfte unb flab ^iirfirf:

„3n SJeinen Salären lebt man, fo lange man toadjt,

bceunal fo fdftneU ald in meinen, bamm braucht man

mU an4 boppelt fo langen 6#if. ^ (aft ba8

89ed^i miibe fein. erft brei 6tunben na(^

9J?ittcrna(i^t fiabcn mir ben SSerg erftiegen, unb lote

häufig enbet ein ^aftmabl noci^ fpöter.''

„Qsf^ toat {alt unb unftennbli^ ba obenl^

„(St^ nad^ bem Aufgang ber €imne.*

^^m!^ bemettteft S)tt*d ntd^t, benn ^u l^atteft

bis bal)in mit ben ©terncn gu t^un."

;,llnb S)u nur mit 3)ir felbft, ba§ ift richtig."

„S^ badete aud^ an ^eine (^efunb^ett, als ftc^ Oor

bem Slnfgang bed ^ettoS bie falte iBuft erl^b."

„3^ mufite fein @rf(^inen emavten."

„®rfcnnft 2)u auc^ an ber 2lrt unb Sßeife beS

©onncnaufgangS jufünfttge 35inge?"

^brion fd^aute ben alfo Jragenben befrcmbct an,

fc^fittelte Derneinenb baS ^u|>t/ hlidU gut 2)e(fe bed

3elte8 l^inauf unb fagte na^ einet föngeten $anfe

in htrsen, t>on mand^en S^ii^^nräumen unterbrod^enen

6äöen;

„'S^tt XaQ ift lauter Öegenmart, unb auö bem

S)mtIIen enoöd^dt BufünfttgeS; aus ber Mtx\^üt
erftel^t baS ftorn, anS bet flnftem Sßolfe flie^ ber

Stegen, auS bem 9Rutterfd^oo6e fommen neue ®t»

f(^led^ter, im Schlaf erneut fid) bie Z'^i]d)c ber (bliebet.

^aS aus bem bunflen XoU l^erüorgebt, ton totii eS?"
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bcr ^aifer und) bicfcn SBorteu längere 3^^^

gc)d)ioiegeii i^atic, fragte ber Süngling:

«9(ber toenti bec Sonnenaufgang ntd^d 3u*

fünfttgeS (e^tt, mtm untetbrid^fl b<nn oft ^eine

näc^tltc^e 9^u^e unb beftetgft bie ^erge, um i^n ju

fc^en?''

rrSS^arum? marum?'' gab ^brtan langfam gurucf,

ftrtd^ na^\mü\^ feinen ergranenben )6art unb fulftr

bann tote im @elbftgefpräd^e fori:

„3)em SBerftanbc fc^It auf biefc gragc bie SIntmort,

bcm -Diunbe ba§ 2öort, unb ftünbe eS mir jur SBer«

fägung, tuer begriffe mid^ tDof)l bon bem ®efinbel?

a^tt IBtlbem fommt man bei folgen gftagen am
toeitefien. SBer am Men Xf)tü l}at, ift ein @d^au«

jpieler auf bcv iöül)ne ber Söelt. äBcr grofe fein mitt

auf bcm Xfteatcr, ber befteigt beu irtotljurn, unb ift

ein S3erg nid^t bie Iftöd^fte Unterlage, bie ber äJ^enf feiner

Sollte 9U geben bermag9 ^et l^aflud bort ift ein

©figcl, aber td^ f)aht auf rieftGercn (Sipfeln geftanben

unb unter mir mie Supiter auf feinem Dlymp bic

SBoIfen gefeljen.''

»^u braud^ft feine Steige {u erftetgen, um S)id^

als (Sott 9tt füllen/ rief STntinonS* „^er (Söttlid^

mirft 2)u genannt — 3^u befiel^Ift, unb bic SBcIt mufe

ge^ord^en. 3Jiit bem 58erge unter fic^ ift man al(cr=

bing§ bem Gimmel nöi^er atö in ber @bene, aber..."

ir^n?"

„2^ getraue mid^ nid^t l^erau^sufagen, loa9 mit

ba einfiel."

„8pricö nur.*
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tm ein ÜeineS aRftbd^etu Iföenit id^ baS auf

tic <B6)uUtt mf^m, fo ftrccftc t9 gern ben STrm l^oc^

in bie ^ö^e unb jagte: ,3cJ) bin fo ßrofel' G-^ bnd)tc

bann, e§ märe ^öfier ald ic^, unb toar bo4 nur bie

«eine ^ant^ecu''

„$(beT in t^rer SotfleHung toar f!e bie groge,

unb ba» gibt ben tosfc^lag, beim für Scglicften ift

jebcg XitiQ nur ba§, ttjofür er eg I)ä(t. — ÖertJtfe,

fte nennen mic^ göttlid), aber ic^ fü^Ie boc^ täglich

l^unbertmal bie fSt^^xatiHitit ber menfc^id^n ^aft

itnb 9latur, übet bie \äf nirgenbs l^inauS fann« S(uf

ber 0pi^e eineS ^öergeS empfinb' id^ fie nid^t. ^a
toiü e§ mir jc^einen, al^ tom id) grog, benn nic^t^

<tuf • @rben überragt meinen 6dfteitel in ber dlaSjt unb

Sferne. Unb loenn bort oor meinen BÜdtn bie fftai^

t)crf(i^tt)inbet, ha9 (Slanslic^t ber jungen ©onne bie

äBelt neu für mic^ gebiert, inbem fic alles nod) jüngft

Dom Tuntel JBerfc^ungene meiner iöorftellung gurücfs«

gibt, bann ^eben tiefere Sltl^emaüge meine IBruft, unb

"bie £unge füttt fid^ gern mit ber reineren nnb (eid^teren

Suft ber ^ö'6l)c, 2)ort oben allein unb in cinfamer 6titte

berührt mid^ feine 3J?a^nung an ba§ ^I^rciben ba unten,

fül^lc id) niid) @inS mit ber grofeen t3or mir auÄ»

gebreiteten ^atur« fommen unb gelten bie Sogen

te9 Speeres, eS neigen unb (leben [id^ bie ftronen ber

23änme beS SBalbeg, Siebe! unb fünfte unb Si^olfen

iuaüen auf unb üerti^eilen fid) ^ier^in nnb bortljin,

unb \ä) fü^Ie mid^ ba oben fo gang Derfd)molscn mit

Um (Skfd^affenen, baS mic^ umgibt, bag t& mir oftmatt

fd^etnen toiU, al8 toüre e0 mein ^tf)m, ber e8 beioegte*
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SBic bic ^ranici^e imb <Sd)iüaUicn, fo jiefjt e§ aud) mid)

in bie äBeite, unb )do märe bem ^uge mol^I e^r

gemattet, bod tinecreid^bare 3»l toetiigftend a^nenb §tt

crftfA^en, aI9 auf bem (&\pftl eiite9 8erge8? ^te

unbcgrenstc gerne, meiere bic @cefe fuc^t, fc^cint f)kv

eine mit bcn binnen erfaßbare ^orm 511 fleminneii

unb bei ^licf berührt ijrc Sd&ranfen. CiTmeitert, nid)t

erloben nur fü^It ftd^ ba mein gan^d äBefen unb bie

ee^itd^t bie i4 fobalb i4 baS (Setofl^I be« Bebeni»

tl^eilc unb bie Sorge für ben ©taat meine Jfröfte auf*

ruft, üerl'c^miubet . . . 'Mkv ba? tierftcftft 2)u iiic^t

tnabe, — ba§ aüe? finb 2)tnge, bie mit feinem

anbem sterblichen t^eile.''

mir oerf<i^mft|ft f^u nld^t {ie §u aeifien/

rief STnÜnottS, ber fidj bem ^aifer boll suaemanbt unb

mit meit geöffneten ^ußcii feiues jeiuci* äBorte uerlöieu

Öatte.

f.^ir?'' fragte ^abriaii, unb ein ^äd^eln^ ba^

nid^ frei toar t>im Spott, flog um feine Slipptn. „f&ox

^ir (ab* tc^ fo menig ein (Siel^etmntg loie bor bem

5Imor be^ ^rajiteleS in meinem 2(rbcit»äimmer au

3iom."

Sind beS günglingg ^erjen fticcj ba§ S(ut in bic

jOkingen unb färbte ^e mit fiammenbem Purpur*

^er ftaifer bemerfte bie^, unb begfitigenb fagte er:

„2)u bift mir mel^r al3 baS Äunftioert S)er

9J!armor fann nid^t erröten. 3n beS Slt^encr? 3cit

regierte bie ^d&ön||eit baS ßcben, S)u aber betocigt mir,

baft eS ben (&'6Utm gefftUt, {le au4 iu unterer i^tigen

soweit Stt berfdrtmu IDein KnUitf berföl^nt mid^ mit



ben 2)i^öarmDnieen be§ TafeiuS. (5^ tf)iit mir moljr,

aber tote foHf ic^ von ^ix ücrlangcn/ bafe ^Du mic^

mftel^ft? 2)eine @tirn toarb ttid^t sunt (Grübeln

fd^affett. Ober (fttteft Su etneS bon meinen SBorien

öerftanbeii?''

Slntinoug ftü^te feinen Dberförper auf bie ßinfe,

unb bie dieä)tt er^ebenb rief er ein entfd^iebened »Sa''*

irSBkl^eSf fca0te bec fiaifer.

„34 i^enne bie Bt^n^n^t"

„^a^ öielcn 3)tngen.*

^^ttm mir eines."

„9tmi, bem fdne iStnXi^tttum folflt; i4 Cenne

feinen.*

„liefen Sßunfc^ t^eilft mit ber gangen römifd^en

Sugenb; fie pflegt fid^ nur ben ^a(^fat au f4)aren*

ffieiterl''

„^^ borf nidjt."

„2Bcr öerbietet 2)ir, offen mit mir su rebeu?*

^2)u töoteft eg felbft.*

1,3a 2)tt ; benn S)u untevfagteft mir, ^hr bon meinet

^eimat, meiner Sanfter, ben Wt^ntn au fpred^en.*

StaiferS <ötirn faltete fiö) unb mit Strenge

gab er äurücf:

w34 bin ^ein S3ater, unb mir fofl 2)eine ganae

6eele gej^brem"

„©ie ift 2)ein eigen/ entgegnete ber Süngling,

liefe fidt) auf ba§ Särenfed jurüdffallen unb 30g ba^

SßoHium feft um feine (Schultern, benn ein äBinbftofe



blies fort btttdl ha» ftc^ öffnenbe 5t^ot M 3e(te9,

burc^ iDcIc^eS ^l^Icgon, bcr ÖJef)cim)^reibcr be^ Slaiferg,

feinem ©ebieter entgegentrat. 36m folgte ein @f(aöe

mit meisteren berftegelten fRoikn unter bem ^rme.

irSft eS S)ir genel^m, (S^äfar, baft »it bie ein«

Sefottfenen 64nfteti unb 8riefe erlebigen?'' fragte

ber 93eamte, beffcn fc^ön georbnete ^aore ber ©eetoinb

^rjaust ^attc.

„3a, unb bann tooUen toix aufgeic^ncn, »ag ic^

in biefer ^iaii^t am Gimmel beobad^ten tonnte, ^ft
IDn bie tafeln gnr <>anb?'

„34 lieg fle in bem snr lliMt aufgefc^Iagenen

Seite augbreiten, ßäfar."

„^a (Sturm ift heftig gcioorbcn?*

ff(Sr fd^eint gngletc^ t^on Often unb Plothen %n

toeiem Sie 6ee gelftt fe(r iodi. Sie ftaiferin toirb

eine fd^Itmme Ueberfa^rt I^aben."

„SBann bracf) fic auf?'*

„@egen 3}htternac^)t tourbcn bie Slnfcr gelid^tet,

^cS ©c^iff, mit bem fie aud Slle^anbria gelftott marb,

ift ein fc^önei» Sabrjeug, aber eS rollt in nnangenebmer

sbeife Don ber einen €eite sur anbem.''

§abrian ladete bei biefcn SBorten mit fd^netbigcr

8(&ärfe laut auf unb rief:

,fX(^ toirb i^r bog ^crs unb beu TUqcw uon

oberft an nnterft teuren* toünfd^te, ic^ tönnte

babei fein! 8(ber nein — bei allen <8öttem nein,

i4 lootrte t9 nid^t! ^te Dergigt fie fidler fid^ §u

fc^minfen. Unb mer baut i^r bie öaare auf, loenn

am^ i^re grauen bad 84i(ffat ereilt? SBir bicU
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belt l^tite tiod^ l^ter, benn treffe id^ Ttc Balb naäi

xtjxtt Slnfunft in Sllesanbda, \o ift fte lauter ©alle

uub ©ffig."

i^brian cr^ob ftc^ bei biefeu SSorten öoii feinem

iBager irnb trat, ben ^ntinouS mit ber ^tib grügenb,

feinem (de^ehnfd^reibcr boran in*9 S^ie.

2)cm (Scfprat^c be» ©ünftlingg mit feinem Gebieter

^atte als dritter, im ^interQrimbe be§ 3cite§ fte^cnb,

bcr 3aat)öier SJiaftor bctgetoo^nt. (5r mar @flaüe unb

würbe barmn fo toentg beac^t toie ber motoffif^e

^mib, ber l^abrian gefolgt toar, ober ba8 $oIfter, ouf

bem ber Äaifer Gcleflen.

$)er l^iibfc^c, gut gettjad^fcnc Tlann breite eine

3eit lang bie (^uben feinet langen röt^lic^en ^^uxx»
Utttt^, ftri4 fi4 ntit ber ^anb über ben runben, fnt^

gefi^renen @d^(, aog ben offenen (S^n über bte,

in befonberd l^tUm äBeig f^immembe 8ruft gufammen

uub berhjanbte babci ?etnen Blicf öou SlutinouS, bcr

fid) umgefeftrt f)ai\c uub fein 5(ntli^ mit ben §änbeu,

bie eis bebecften, in bod Sfett am ipinteri^upte bed -

IBaren brüifte.

S^aflor l^tte il^m etmaS %u fagen, aber er toagte

e§ nicfit i^n anjurufen, benn bcr ©ünftling tüax un*

bercd^cnbar in feinem 2?erl)attcu gegen i^n. 9)tandf)ma[

börte er ibm gern gu unb fprad^ mit i^nt toie mit

einem Sf^unbe, man<l^mal loie^ er ibn l^ftrter anrud

üJ» ber fhengfte (Srmporldmmling feinen nnterften wiener,

©nblirf) fafetc bcr ©flaöc fid^ ein ^crj unb rief ben

Süngling an, benn eS f<^ien i^m leidster ©d^cltnjorte

2u bören, cHS einen, jc^on in Sorte umgefe^ten, mann
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empfunbenen (^ebanfcu, fo Hein er auc^ fein moci^te,

in ftd^ §u Dectd^Itegen.

^ntinouS f^oh bad fympt ein loenig Übti feine

^nbe empor nnb fragte:

„3Ba§ millft 2)uV"

„3rf) luoUte 3)ir nur fagen/' cntGcguctc bcr 3a3t}gicr,

irbafe td) mcife, luer baS fleine äßäbd^en toav, ba§

tnand^mol auf S)etne ^d^uUem genommen* ^^td^t toal^r,

ift 2)ein 6d^toefter(^en, Don bem ^n mir neulid^

crjä^Iteft, geroefen?"

^^er alfo 5(ngcrcbete nicfte mit bcm ^üpfc, Der«

grub il)u luieberum in bie ^änbe unb feine Sd)ulteru

flogen fo lebl^aft auf unb nteber, hai eiS auSfa^, ali

oh er toeine.

aWaftor fc^toicg einige 3)?inuten. S5ann trat er

bem 2(ntinou§ näfier unb fagte:

„Du tueifet, id) ijabc einen 6o]&n unb ein Xoc^terd^en

3tt $aufe, unb id^ l^öxe gern bon Seinen aßäbd^n er»

aai^Ien. SBtr finb beibe attein, unb loenn WS bie

@eele erfeid^tert

„l'afe nur, icfi fjabe Tir ]djon ^c^nmortJon meiner

^älutkx unb ber fleinen ^^ant^ea a^ätjit/ entgegnete

$[nt{nouS, inbem er fid^ bemül^ie gefaxt su erfd^einen«

»So t^ue eS ^ente getroft aum elften Wldk," hat ber

@Kat)e. n^d^ tarn im £ager unb in ber SHid^e über

bic SJieincu fo üicl fpred)cu, toic icf) nur tüitt. ?(ber

2)u? 2Eie 5ieB gleicf) baS ^ünbd)cu, bem bie {leine

$ant^ca bie rot^e ^iappe gemad)t tiatte?"

„^aUifte nannten mir*d/ rief SIntinoud unb toif^te

mit bem StOtfen ber $anb bie $[ugen« »^ein Später

ffbett, XctlTaifcr. L 2
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njoHte cö nidf)t bulben, mir aber gemannen bic SWuttcr.

3(6 Liebling, unb loenn fte umfaßte unb

mit Betben $(U9en bittenb gu i)^ ouffal^^ fo fagte fie

ja' 511 sniem, um toa9 id^ {ie bat''

(5in froljcr ^lans leuchtete au^ bem mübcn Slußc

be$ Sünglina^/ er ^atte au eine 9lei^e üon ^^reuben

gebaut auf bte {eine (Shmüd^terung gefolgt toar*
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tatt ber H^on ben ptolemaifd^en dürften in

^XUtanMa eftoittett jtdnigStKiIäfte lag auf ber

' Sanbaunge Sod^taS, btc rt<^ toie ein na^ ^tuthtn

toelfcnber Singer in ba§ blaue 3J?ecr Hinang ftrecftc.

®ie bitbetc bic öftlic^e Örense beS grofecn öafen§. (§g

fei^Ite in biefem leiteten niemaU an sol^lreid^en gal^r»

geugen, l^ente aber loar er befonberd reid^ befett nnb

bic mit geglätteten Steinplatten gepflaftertc Slaiftrafee,

bie au§ bem öom 3)iecr bejpülten ^alaftoiertel ber

6tabt, bem fogenannten ^ntd^min, au ber fianb^unge

fäbrte, iDar fo überfällt Don neugierigen IBürgem an

3u6 unb gu S^gen, bojs bie festeren, betior f!e ben

^riüat^afen ber faiferlid^en ©d^iffe erreidjt ^tten, i^re

ga^rt unterbrechen mußten»

gab aber auc^ UngeiPöl^nIi(|eS an bem

SanbungSplate (eben, benn ba lagen, bon ffof^

Stolen gef^ü^t, bie präd^tigen 2)reimberer, ®a(eeren,

fiang- nnb Saftfc^iffe, meiere bie ©attin beS ^abrian

unb baS (befolge be^ $err[c^erpaaceS nad^ ^le^anbria
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Qchxaä)t l^atlcn. @in möd^ttgcS gal^rscug mit einem

fe^r ^o^en 5!ajütenöaufe auf bem ipinterbecf unb bem

^opf einer 2BöIfin am baumf)o^cn, fü&n gefd^loungenen

^nabd eucgte bie größte Stuftnerlfamlett* & mt
gang aii8 (Sebernl^olg gearbeitet, reid^ mit Btm^t ititb

©Ifenbeiuäierat gefd)mücft unb f)k^ „Sabina", ©in

Junger Bürger micö mit bem ginger auf biefen am

©tecn beg Schiffes mit golbenen Oettern angebrad^ten

Flamen, ftieft feine S^egUitet an mh fagte Uul^enb:

„Sabina bat ben S(opf einer Sbtfin.'

„(5in ^fauenfopf mürbe beffer paffen. Saljft ^u
fie geftern in'8 ^{areum fal^ren?" entgegnete ber

$(nbere«

„;6eiber/ rief ber Qhiie, fi^toieg aber fogleidl,

al9 er bid^t l^inter fid^ einen r9mif(|en Victor be«

merfte, ber ein fcfjou 3ufammengefrf)nürte§ SBünbel

hon Ulmenrut^en, feine ga3ce§, auf ber Unfen ©c^uUer

trug unb mit bem ©tödCCein in feiner redeten ^anb,

nnterftfi^t bon feinen Senoffen, bie aif^enge gu jer»

t^eilen unb ^la^ für ben SBagcn feincS Öebieterg,

ben fai)erlid)en $räfcften 2:ttianug, gu fd^affen fud^te,

ber ibm in langfamen ^ritten folgte.

^r l^ol^e IBeamte icAk bie bfen SBorte ber

IBfirger bemommen nnb fagte, inbem er ftc§ an ben

neben iftm fte^enben 2)lann manbtc uiib ba§ (5nbc

feiner £oga mit einem rafd^en ^urfe in neue galten

brad^te:

»98nnberlid|e8 fßoUl 3^ tarn il^m nid^t grom

fein, aber id& ritte lieber auf einem fWeffcr ol8 auf

einer ale^anbrinifd^en 3unge Pon i^ier nad^ ^anopu^.''



«•3 21

fogtc?''

»^er Victor toottte ii^n faffen, ober mit strenge

ioinmt matt (ei Qtteit au gar niäjß. 9ttftieit fie

für icbc8 giftige SBort nur eine ©cfterjie ^a^kn,

fage 2)tr, ^ontiuS, bte ©tabt toörbe öcrarmen

unb unfer €c^a^ balb üoütx \ün, atö ber beiS alten

(B^geS t»on 8arbe8.''

irSaft fle reid^ MeiBen/ rief ber SCnbere, ber

Oberbaumcifter ber ©tabt, ein Tlam öon einigen

breifeig Sauren mit ^ocJ^gemöIbtcn , tl^atfräftig brein?

Haucnben Singen, unb ful^r, inbem er bie dioUt, toeld^e

er itt ber ^attb l^ielt/ frftftig gufammenfa^/ mit

tiefer SafefHmme fort: ,,6ie t)erflel5en arbeiten

unb 6dötoeiB tft faljig. ^eim (Schaffen förbern, in

ber 3flu^e beiden fie eiimnber tvk übermütt)ige Stoffe

an ber gleid|en ©tange* 2)er S^olf ift ein ftatUic^eS

Xl^r, aber brid^ {|m bie ^nt and, fo loirb er

sunt garftigen ©unbe.*

^9J?ir aiig ber (Seele gefpro(^öen/ rief ber $räfeft.

»2lber ba finb min ©mige Götter, fo fci^limm l^abe

mir bad ^ing bod^ nid^t gebockt* S^ott loeitem

faQ e8 immer no^ llatttidl genug auS!''

2^itionu3 unb ber SSaumeifter ftiegen öom SBagen,

ber (^rftere befahl einem ßictor, ben 2Sorftet)er be§

$a(afted §u rufen, unb befK^ttgte bann mit feinem

Begleiter suerft bie in ben $a(a|l fül^renbe Pforte«

€ie fa( mit il^ren boppelten 6fiulen, loeld^ einen

Jollen ©icbel trugen, ftattlid^ genug au2, aber fie bot

benno(^ einen feine^meg^ fceunblid^en Public!, benn
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bet @tu(f toor an Dielen Stetten Don ben SBftnben

gefaffen, bfe StapMlt bcr marmornen @&ttlen loaren

fläglid^ öerftümmclt, nnb bic ^o^ctt, mit 3)lctatt befd^Ia»

gencn 2:prftiigcl fingen fcf)icf in ben Slngcfn.

Sßotttiug nmfe jebcn Xt^üi her ^Pforte mit fd^arfcu

SBIicfen nnb trat bann mit bem ^rdfeften in ben

erften i^of beS ^lafteS^ in bem snr 3^ ber ptoU»

maifd^cn dürften bie 3cltc ber ^efonbten, ©d&reibcr

unb bienftt^uenben ^Beamten ber Könige geftanben

i^atten.

2)ort fteUte fu| ben beiben ein mtbermutl^tei»

i^inbernifi entgegen, benn Don bem ffiviSfyn aui,

in bem ber S^ftorl^üter too^nte, »arcn mehrere ©triefe

quer über ben gepffaftertcn S^laum gefpannt, auf bem

(SraS grünte unb t}o})t 2)i|telu blüf)ten. *

9n ben Letten ^ing feu^te SB&fd^e Don jeber

0rö6e nnb fjform«

„@tn pbfd^c» Cnartier für ben Äöifcr/' feufste

Xitianu?, bie 3l(f)feln judPenb, imb mehrte bem ßictor,

toeld^er feine gaöcc^ erhoben §attc, um bie ©triefe

§tt S3oben gu fd^Iagen.

»3ft nidftt fo fc^imm, tv\t e8 ausfielet/ fagte

ber IBaumdjhr entfil^eben* ^Sl^or^ter! $e, ^l^or«

pter! SBo ftecft nur bcr s^ic^tgt^ucr?"

SBä^renb er rief unb ber Stctor in ba» 3nncre

beg ^Palafteg eilte, fd&ritt ^ontiug auf baS ©äugd^cn

bed SBftd^terd %u nnb blieb, nad^bem er fid^ in ge<

bfidtter Stellung feinen Sßeg burc^ bie feud^ten ^fid^er

gebal^ttt ^ötte, fte^en. llngebulb unb 23erbru6 fiatim

fi(i), feilbem er bie ©d^toelle be^ Zf^oxt^ überjc^ritten.
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auf feinen Sügen 0ef))iegeIt, jett oBer Begonn fein

fröftigcr 9)hmb gu löd^cln unb mit ^jalblautcr ^timuic

rief er bem 511:

„Zidane, gib Xir bie müi)tV'

9xm alternben ^cbenträger, beffen ^ol^e (Beftolt

bie beS SanmeifterS um eines DolTen ^tt))te8 Sänge

überragte, mürbe nic^t eben leicht, mit flefrümmtem

^RMcn unter ben ©eilen baftin5uf(^)reiten. 5l6cr er

t^ai ^ mit guter £aune^ unb inbem er forglic^ Der«

mieb bie SBäfc^e l^emntei^urei6en, rief er $ont{u9 %u:

beginne bie ^nber^emben §u ad^ten. Unter

iftnen fommt man bod^ mit ungcbrod^euem 9lucfgrot

i^ittburc^. — 5rd&, adjl ha^ ift mMjl"
tiefer le^te 8iuf galt bem ^Mid, gn Uield^em

ber IBonmeifter ben ^Mf^^^n geloben l^oite unb ber

üUerbiuflg cigcntl^ümlid^ genug mar.

^ie 5Borber)eitc be^S 2:^orl)üterI)äuöd^en§ \mx gonj

mit @p^eu umtDQc^fen, ber auc^ bad gfenfter unb bie

X^ür ber äBädfttermo^nung mit t)olIen Staufen ein«

ralfmie. 3>i^f4^n bem grünen S^aubtoerfe Idingen

3aI)Irctcf)e Käfige mit 8taareiu ^^(mfelu unb fleiucrcn

©ingüögeln. ^ie breite 4^forte be^ ^äuSd^eng ftanb

totrt geöffnet unb geftottete, ein aiemli(| ger&umigei»,

Reiter bemaltes 3immer gau} gu überMiden* 3m
^intergrunbe beS festeren fa^ man baS S^^onmobeH

eine? SIpoIIo üon »ortrefflic^er §(rbeit. lieber unb

neben i^m fingen an ber ^anb i^autcn unb Beiern

tyerfd^iebener ©rdge unb Sform,

3n ber 9fHtte beS SimnierS unb bid^ neben ber

geöffneten X^üx toax ein Xifcft ju fehlen, auf bem ein



groget SogeKaiter mit me^men 9lefleYit Doli junger

8ttcöl{t5c unb mit grünem ftxaut gnjifc^cn bcn rimb-

lidjcii (Stäbdjcii, ein grofter 3Betnfni(] unb ein mit

fein gefd^ntöteni Silbtüerf geidjuiiicfter elfenbeinerner

S^ed^er ftanb. ffitbm bem %mtQt\iifin w^tt auf

ber fteinemen platte ber 2:afe( ber 91m einer Aftlid^en

5raii, btc in i^rcm 2ef)nfeffe( cingefdjlafeii mar. Xvoi^

be§ fleincn grauen 8d)nurr6art§ an iljrer Oberlippe

unb be^ fräftigen diotf)^ auf i^rer @tirn unb ifiren

SBangen fa| fie freunblic^ unb gut aus. (Bi mu^e
i^r auc^ ethmS fe^r 8(ngene^me9 ttfinmen, benn bfe

Stellung ifjre? üJiunbeS unb {f)rcr 5lugcn, üon benen

bog eine IjalD offen, ba2 anbere feft üerfc^Ioffeu »ac^

gaben i^r bad ^nfel^n, ald ob fie fid^ freute*

Sn i^rem ^d^ooge fd^Iief eine graue fta(e ttni>

neben bcrfelben, aB fenne bic 3*''tetra(5t nld^t bieg

^eitere (Scmad^, bag feine^megä ben (Meruc^ ber

Slrmutl^, fonberu ein ongeneljmcr, eigcntfjümlici^er

S)uft erfüCite, ein fleiner, gotttger ^unb, ber haS

fd^neeige Sßeig fetned ^e8 nur befonberS forgfamer

Pflege öerbanfen fonnte. 3^oci anbete, bem crftern

ä^nlid^e §ünblein lagen lang auSgeftrecft auf bem

(Sftrid^ 3u laugen ber ^Iten unb fd^ienen nic^t weniger

feft als biefe %vl fd^tofen. ^

^er Baunteifter »ieS, fobatb ber ^rSfcft ibn

erreid)t l^atte, mit bem giuger in biejs 3tiülebeii

binein unb flüfterte:

»^Sditn mir l^ier einen äßoler, baS g&be ein

Dräd^tigeS S^ttbd^en."

^Unüergleid^Itd;!'' gab Sitianu9 surüdf« „^nx



fd^etnt mir baS tiefe Stifotnot auf bem Ifittli^ ter

Sitten mit ^inbltcf auf bic (Sröfjc bcö nekn iftr

fte^enbcu äöeinfrußeä ein menig bebcnflid^."

„Slber fa^ft S)u jemals ein frtebooller, freunblid^r

unb fHAev geftimmteS »UbiiiB?''

w6o ^at Sauds gefd^Iofett, menn $^i(emon fid^

einmal einen Slu^gang erlaubte. Ober ivax biefer

aupnglic^e @atte immer ^u ^jaufe?"

„Sä^a^rfc^eitUid^* ^bec nun ift'i» t)0]:bei mit bem

gfrieben*"

^ie 9l&^ ber ^rennbe l^atte baS eine ^ünbd^n

criüecft. (52 fc^Iug an unb foglcid^ erl^oben ftd^ feine

©efö^rten unb bellten mit tbm um bic 2Bettc. 5Iud)

ber ßtebling ber S?Üten fprang öon i^rem ©c^oofec,

feine ^errtn unb bie Stai^t tieften ftd^ inbeffen Don

biefem £&rm nid^t ftdren unb fd^Iiefen toeiier*

^^incSBäc^tcrin toic fle fein foU/ ratfiteberSfrd&iteft.

„Unb btefc 5P5a^on^ öon §uuben, meiere ben

5ßalaft eines ^aifcr^ hma6)t," fügte XitianuS ^ingu,

irla|t 04 ^i^t mit einem ^c^lage erlegen* (&\b

9C(|t/ ieftt ermadftt bie loflrbige SRatrone,''

®ie $nte mar in ber ^^at bon bem (SeBeH ber

§unbe geftört morbcn, Ijatte firf) ein loenig aufgerid)tet,

bic $änbc erhoben unb fid) bann, einen furaen

l^Ib fingenb l^alb fpred^enb, toieber in i|ren j^nftu^l

gurüdgetoorfen«

„^9 ift föftlid^/ rief ber ^präfefL „,«ur

immer munter', ftat ftc au§ bem 2rf)Iafc gerufen.

2Bie ft(^ bieg jeltiame ^J)kn)(^en!iub mi)i ausnehmen

mag, toenn ed maö^ ift?''
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^ai^fr toüx* e8 U\h, ble Sttte <ni8 \fytm dkitc

treiben/ fagtc bcr Baumciftcr, inbem er feine dioüc

entfaltete.

(rS)tt ntl^cft mir nt^i an baS $äui^en/ rief

ber ^r&feft mti lebenbigem ^fer. «,34 fenne ^abrian.

iSx Hebt fo dgentpmlif^ ^nge tmb SRenfc^en, unb

ic^ mite, baö er mit ber Gilten in feiner SBeifc

anbinben tuirb. fommt tooU enblic^ bcr ^er«

»alter biefeg ^alafteg."

^er $räfeft irrte fld^ nid^t, benn bie raffen

^^ik, beren 9^a^n er Dernommen ^atte, singen

üon bem C^-rmarteten au§.

Sd^on am einiger (5'ntfernnnq ^örte mau baS

Senden beS fu^ beeUenben ^amti, ber auf feinem

toeiteren (Slange, e^e Slitianui» e8 l^inbem fonnte,

bie über ben $of gefpannten stricte mitfammt ber

an ifincu Ijäiigcnben 2Bnld)e ju ^oben rift.

Dlad^bem ber SSor^ang gefallen mar, ber i^u Don

bem Vertreter bcS ^aifcrS unb feinem ^Begleiter trennte,

bemeigte er fid^ fo tief t)or bem (Srfteren, toie bieft

bie gro^ pfiffe feines SeibeS gefiattete; aber fein

fc^neüer :^auf, bie ©eloalttl^at, bie er begangen unb

feine lleberrafd^ung über ba§ G^rfdicinen beS mäd^tigften

Tlamt^ am Wxl in bem feiner Ob^ut anvertrauten

^eb&ube benal^men il^m fo t>5Ilig ben ol^ne^in nid^t

onSgiebigen 9(tl^m, ba^ er felbfl ben (erfbmmlid^n

(Brug nidf)t %n flamnteln Dermo^te*

2;itiaiuiö liefe i^m aud^ ttjenig ä^it, benn, nad^bem

er feinem S3ebaucm über ba3 fd^limme ©d^idtfal ber

am SBoben liegenben SBäfd^e StudbrudC gegeben nnb
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bcm S3eaniteu ben 9kmcu unb 23eruf feinet greunbcS

jpontiug genannt t}atk, eröffnete er i^m in fnappen

fBiottcn, bai htt Bai\tx toünfc^e, in hm t>on il^m

gepteten fßalafte mol^nen, bag er, 2:ittanu9,

tontnife öon her fcf)Iedöten Sr^altunq beffelbcn beft^e,

unb öcfünimen fei, um mit bem Slrc^iteften unb il^m

%n betätigen, tooS in toenigen Sagen gefd^e^n !dnnte^

um ba8 t)ema<|lftffigte ^Io6 ffit ^abtian hmofj^hat

pi mad^en nnb toentgftenS ble W9 $ruge faHenben

©dbäben auggnbcffern. (5r, ber '-licnualtcr, möfle i^n

mm t)on einem dianm in ben anbern filteren.

ff^ogleid^ — fofort/ entgegnete ber in »ielen

3a|ren ber Stulpe %n feinem fd^toeren S^5r|lergetoi<l^t

gelangte Öried^c. „3cf) eik unb ^ole bie Sd^lüffel!'*

SöäÖrenb er ft^ feud^enb entfernte, locferte er

mit fcf)nellen 33ettjegungcn feiner furjen, runbcn Singer

bie redete 8eite feined immer nod^ k^oQen ^aareS auf«

$ontiug fd)ante i^m nad^ nnb fagte:

„SRuf i^n i^urncf, Sitianiig. (5r marb beim

^Brennen feiner iiocfen geftört. dlnx bie eine ©eite

loar fertig/ iü& ber Victor il^n abrief* 3d(| biete

meinen Itopf tum ^anbe, bafi er aud^ bie anbere

Mttfefn läjst, bebor er gnrüd^fel^rt* 3d^ fenne meine

^ried^cn!*

„£aft it)u!" entgegnete 2:itiami8. „©d^äfeeft S)u

i^n rid^tig, fo tnirb er bodji erft obne 9lebengeban!en

auf nnfere ^agen eingel^en, toenn aud^ bie anbere

§oIfte feiner ^aare gclocft ift, Sd^ toeife gleid^faüg

meine §cttenen gu nehmen."

i^Seffer atö id^, tote ic^ fel^e/ gab ber ^rc^iteft
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mann arbeitet eben mit 3}kn)cf)en, mie mir mit leb*

lofcn äßaffem 6a6ft S)u, tote ber ^icfe erbleid^te,

al8 ^ Don ben loenigeit XoQta f)mu|fit, nad| bereti

MIanf ber Staifer l^ter feinen 4Sin$ug ju l^atien ge«

benft? @8 mufe fd)üu in bem alten Xin^t bort

ausfegen! 3ebe ©tunbe ift foftbar unb ipir ^aben

|ier f(^on su lange gefdnmt."

^er ^rftfeft ni(fte bem »anmeifter BeifHmmenb

gu unb folgte il^m in bte inneren Staunte be^

6c^)Ioffe2.

SBie groBr lote i^armonifc^ n^ar bte Anlage btefei»

ungeheuren Baues, burc^ Uelsen ber unnmel^r ringS

üon fd^önen ßodfen gef(|ntü(fte $a(aftoorfteher Iterannul^

bie ^R'öma fül^rtc!

S)a8 Sd^Iofe ftanb auf einem fünftlic^en $üget

inmitten ber Saubsunge ^oc^iad unb Don mand^em

Senfter unb mand^ Slltane au9 Kelsen fl4 bie

©trafen nnb ^Ift^e, bie §aufcr, $aläftc unb öffent*

licf)en SBauten ber SBcItftabt unb i^r öon 3d)iffcn

toimmelnbcr ^)afcn fd^ön übcrblidfen. 3flei^, mannig»

faltig unb otelfarbtg mar bie Studftd^t Don ber ikM|ia^

na<ih SBeften unb ©üben, mer aber Don bem SUtan

bc8 ^ptofemäerparaftcS nad^ 9)lorgcn unb SWitternad^t

fdjaute, \)ox bem eröffnete fid) ber niemals crmübenbe

SBlicf über bie nur Dom ^iminel^getoölbe begrenzte

unenblid^e @ee.

$nd igabrian Dom fafifd^en SBerge and feinem

5|3räfcften ^l^itianu^ burd^ einen eilenbcn SSoten be*

fohlen ^atte, gerabe btefe^ löamuerf ju feinem (Empfang
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cinrid^ten 311 laffen, hjufete er tvol)\, tra3 feine Sage

t^m Meten fonnte; — ba2 öernac^läifigte Snnere bcg

fett bem @tttQe ^eopotta^d imbetDol^titen @^ffed
genfigenb l^ersufitellen, mt h\t @ad^ feiner S^eamiem

Äd^t, üieKeic^t neun 2:age liefe er iftncn 3"t,

toenig me^r al§ eine SBoc^e! Unb loie fanben XitianuS

unb $onttuS, bem beim 6el)en unb 3ti(i^nen, Unter«

fttd^ unb 0(|reiben ber l^Ue 8d^)oei6 t>on ber @iim

rann, biefe berfommene, aitSgepIünberte 8tfttte be8

^öc^ften öilanjeg!

2)ie (Säulen unb treppen in ben 3nnenräumen

tooren ertr&glic^ erl^aüen, aber in bie offenen ^eden

ber S^fi« nnb SerfommlungSfftle ^atte e8 l^nein»

geregnet, bie l^errlid^en ajlofaiffufeböben »arcn ^icr

auSeinanbergetüidöen , bort md}^ mitten in einem

6aal, einer ^aUe ober einem ^öulengofe eine fletne

SBiefe; benn e9 i^atten f^on DctobiannS $(npfbtS,

2;iberiuS, SBefpafian, 2;itu9 nnb eine ganje 9!ei^e Dmt

$räfeften bie fc^önfteu mufiöifd^cn Silber aug bem

berühmten Sptolemäerpalaft auf ber ßot^iag forgfälttg

auiSbrec^ unb naci^ ^f^om ober in bie ^robing bringen

laffen, um bort i^re 6tabt]^fer ober IBiSen mit

i^en §u Bieren.

(Sbcnfo mar gerabe ben fd)üiiften Silbfaulen

ergangen, mit benen öor einigen l^unbert Sauren bie

fnnflfinnigen ßagiben biefen ^olaft, neben bem jie

fceilidi nodi anbere grdgere im Sm^inm befaften, ge»

f^mficft l^atten.

3J^itten in einer meiten 3Jlarmorl^aIIc ftanb ein

mit bem oortrefflid^en ^quäbuü ber ^taht gufammen*
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^äurtciiber ^errlic^ gearbeiteter Springbrunnen, ^cr

3ugmiub ftrömte in biefen Saal ein unb peitfd^te baS

äBaffer in ftünnif4en 2:agett über feinen ganzen, bed

^ mufli>if(!^ett &^miidtli betäubten 0oben, ber nun, hiobin

ber gfu^ trat, mit einem bfinnen, bmtfelgrünen,

fc^Iüpfrig feuchten Ueberjug oou moofigem Sßflangen*

getoebe bebecft loar.

3n biefer ^Ue mar m ber ^atoftborfteber

fteraunnd M feu(|enb an eine Sßanb lehnte unb feine

Stint trocfncnb mel^r fdjuaufte al^ fagte: „hingelangt

— am ©nbe!"

5)ieie äBorte börten ftcb an, alS meine er fein

eigenes (Snbe, nid^t ba9 bed $aUi{te9, unb t» ttong

mie ein gegen ibn geri(i^teter ^ofß, a\» ber IBonmeifler

$outitt^3 ungefaumt mit ber ii)m eigenen ©ntfd^iebeubeit

entgegnete:

ff^ut, fo Idunen mir bon ^kt ata bie Unter»

fud^ung fogfei4 bon neuem beginnen*'

^eraunuS miberfinrad^ nid^t, aber al§ er ber Dielen

mtebentiii 311 erftcigenben 2^rcppcn gebad)te, fab er au&,

atö l)abt man ibm fein ^obeSurtbeil gefproc^en*

i,3fl es nötbig/ baB ic^ aud^ bei S)einer loeiteren

Sfrbeit, bie bod^ mffi ba8 (Sin^elne in*8 STuge fa^t,

bei 5)ir bleibe?" fragte ber ^räfeft bcn 33aumeifter.

„9letn/ entgegnete ber fie^tere, „tJorauSgefefet

freiiid^, bag ^u ^icb bequemft, gleid^ je^t in meinen

$(an du fd^auen, Sbvä^ im (Sanken bon bem, toa»

id| bor^abe, unterrid^ten unb mir SBoSmad^t gu er»

tbcilen, in jebem einzelnen S^^Hq über 2Jknfd^en unb

aßittel frei iu öerfügen»*
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hai $otttiu^ feinen Tlami unb feine ^efter^ie mei^r

ober toeni0ct in ^n\pta^ nel^men »irb, aU ber Sf"^
es gebietet*"

IBaumeiftec Denteigtc [ic^ ic^toetgenb, SitianitS

aber fntjr rort:

^5Bor allen S)inöeu: Qianh^t ^n in ad^t STa^en unb

neun SRäc^ten mit 2)ciner ^lufgabe 3U (Jiibe fommen?''

^ot^ Dietteid^t^ ftünben mit nur Hier Xant

nte^r gur l^^erffigung, loabrfd^etnHA.''

„CP§ mürbe alfo gelten, ^abrian'c- ^difunft umüicrs

mal üierunb^roanjig ©tunbeu sn üersögern."

^3enbe if)m anregenbe ßcutc, etma ben ^2tftronomeu

$toIemdtt9 unb ben @opbiften gfaoorinuS, ber i^n

l^ier ertoartet, nad^ $e(uftum entgegen* @ie bringen

ed fertig, t^n bort aufsu^altcn."

„<^ein übler ^ebanfel Wix motten fe^en. 3(ber

mcr fann mit ben ©tiiumungen ber ^aiferin rechnen?

S)enfe in jebem SfoUe, Xu |abeft nur über a^t Xage

an gebieten."

^(Sut**

«2ßo Ijoffft |)abrian untcrbrinflen 511 foinien?"

;,'3raudöbar im eigentlichen «Sinne finb nur fleine

Xbeite beS aUen ^ebäubeS/'

ir^abon l^abe i4 mid^ leiber felbft übergeugen

muffen/' fagte ber $räfeft mit ^a^hmd unb fubr,

inbcm er fid) an ben 3?orftef)er manbte, nicf)t ftreng

öertoeifenb, aber im 2:on bee S3cbauernio fort:

„Wii toill eg fc^einen, ^?erannu§, als märe

es S)eine $flid^t getoefen, mi4 f^on früher über



hm SSerfoS bfefeS SBauloerfS in fienntnil

fcfecn.*

ir3d^ flößte bereits/' entgegnete her SIngerebcte,

„abtx \ä) tx^)^tlt auf meine Eingabe ^ur Untmott,

ftünben feine S^ittel %nt SSerfägung."

m\i n\^i» Don biefer Bad)t\ tief 2:itlantt8.

„ißann fanbtcft 3)u 3)ctn (Slcfitd^ auf bie ^räfeftur?''

„Unter S)etnem Vorgänger ^ateriuS dUpo& ge-

f(^a6 es»''

„^0^ — entflcgnete bet $rafeft gebeHnh

ntals! an deiner @tette l^tte meine dingabe in

jebem Saf)xt uub unbebingt beim STmtgantritt beS neuen

^Präfeften toieberfjolt. 5lber mir I)aben je^t feine Seit

über 9?crfäumtcg gu rcben. ^S&äf^xtnb ber S(ntoe|'ettöeit

beS Slaiferd fenbe id^ bieQeid^t einen meiner i93eamten §n

deiner ttntetftfllnng l^iel^er.^

Sitianug manbte bem SOertoalter fürs ben ^RMcn

unb fragte ben iöaumciftcr:

„"^nw, mein ^ontiuS, meieren Xitii beS $alafte8

i^aft S)tt in'd $luge gefaxt?''

w^ie innei:en @aie unb 3ittnner finb no^ am beften

erhalten.''

„5lber an fte bürfen mir am menigften benfen!"

lief ^itianuS. „25er ^atfer ift im iiager mit attem

aufrieben, ho^ too ed freie ikft gibt unb einen Blid

in bie Sfeme, ba mng er f!e l^aben.''

„^0 Mflltn tek bie mc)'tlicf}e 3immerrei|e* ^tie

ben $Ian, mein ftattlidjer greunb.''

S)er SSermalter tftat, mie i^m ge^eifeen, ber ^au*

meifter ergriff feinen @tift, ftrid^ mit bemfelben fräftig
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bur^ bie Sitft fiBcr bie Ütile Seite beS Kiffei» unb

faßte

:

„2)ie6 tft bie ^rbcnbfront be2 SpalafteS, bfe man

Dom ^afen auiS überblicft. S3on 6üben l^er fommt

man atierfl in baS Iftoi^e ^Mf^U baiS aI9 SBarte«

räum benfitt loerben mag. (S8 loirb bon 3intmetn

füu bic (Sflaocn unb i^ctbtoacf)ter umgeben. %\t

fplgenben fletneren @öle neben bem ^auptgange loeifeit

Ohr ben ^Beamten unb ^(j^reibern an, in biefet ge«

rünmigen ^pftt^talen ^aüe bie mit ben SRnfen —
ertbeilt $abr!an Sfnbfensen nnb e9 fSmien fld^ in i^r

bic (^äfte üerfamnieln , benen er in biefem breiten

^erift^i au feiner Xafel ju fpeifcn geftattct %\t

lieineren, gut erhaltenen 3tnimer gut 6eite be9 langen

Sanges l^ier, ber in bie SBo^nung be9 SematterS ffii^rt,

foKen ben $Pagen, Sefretärcu unb anberen perfönlii^cn

Wienern beS (Säfar gehören, ber lange, mit eblem

$orp]^^r unb grünem DJMrmor getäfelte unb mit bem

fd|5nen SJronaefriei» gef<j^mücfte 9iaum mirb ^bciaUr

bettfe \% al9 ^(rbettSgemad^ unb Sht^eaimmer gefallen.

"

„ Sortrefflid^/' rief Xitianug. ;,3cö müdjte 2)einctt

Sßlan ber Äaiferin seigen."

ir^ann loetbe id^ {tatt adftt ^age eben fo i^iel

SDMen braud^en/ entgegnete $ontiu8 gelaffem

^S)u baft ?Red^t/ gab betSPräfeft lad^cnb gurüA

„SlOer fage, S?eraunuS, marum fehlen gerabe ir^ ben

beften 3iii^niern bie V^mtyxV

^^vt beftanben aud foftbatem Xl^Qiabol^ unb man

begehrte {!e in Rom 8» laben«*
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»Sd^ bin bort einer ober ber anbem begepet^^

tnnrmelte ber $rftfeft

ir^eine ©^reiner rnüffen fld^ tnmntelsi^ ^ontiuS.^

„Sage lieber, bie S^eppid^^änblcr fönnen fid^ freuen.

Sßo angelet, t)eri(I^Uegen toir mit fd^toeren ^or^ängen

bie ^^fortcm"

«ySBoS toirb aud btefer feu(|ten Sßo^nutia für gfrdf^e,

bie, toemi nid^t irre, ati ben ©petfefaaf fto6en muft?"

,^@ln mit Sölattpffonsen angefüllter ©arten.''

,,^ag löfet fid^ l^örcm Slbcr bie äerbrod^cnen

S3iib|aulen ba brin?''

»S)ie fd^Iimmftett fd^affen loir fort.^

STpoK mit ben nenn a^fen nid^t in bem

Don ^tr aum ^ubienäfaal beftimmten S^aume?"

„<Sie finb, ben!* erträglid^ erhalten?''

n^it Urania fel^ gänalid^/ bemerfte ber $alafi'

Dorftel^er, inbem er immer nod^ ben $Ian box ^in

Sielt.

„^0 fam fte i^in?" fragte ^itianu0 nid^t o^ne

Erregung.

»S)einem )8orgönger, bem Sßröfeften ^oterind

ffttpo^, gefiel fte befonberS nnb er nal^m fie mit f!d|

nad^ 9lom/ lautete bie STntttJort.

^SBarum audj gerabe Urania!'' rief 2:itianu§ ber^

briefeUd^. „^k barf im 5Iubien§faal be2 Rimmels*

iunbigen llaiferd nid^t fehlen. SBod ift ba t^un?''

n& loirb fd^mer fein, eine anbere fertige Urania

in ber @röge il^rer 6d^n)eftern su finbeu, uub §um
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^nd^ii fc^rt e9 Ott 3ett; fo ntug betm eine nette

Ijerßeftellt tuerben."

„3n arf)t 2:agcn?^

^Unb eben fo tkkn M^iml'*

n^h€t \^ bitte el^e ber aRarmot * •

„SSkr benft an ben! $ap{a8 mad^mtS eine aus

©trol^ unb S^üd^crn unb (Miipg — ic^ fenne ben Räuber

— unb bamit bie anberen nid^t üon i^rer

neugeborenen @(|tDeftec abfielen, fo Uierben bie u^g
übertünd^t.«

„SBortrefftid^; abcrtüariim toa^Ift 2)u einen Sßap{a2,

ba toir boc^ einen .^)armobiug ^öben?*

,,^&armobiu3 nimmt eS ernft mit ber Äunft, unb

e|e et fettig ift mit feinen (Sntmfirfen, fommt fd^on

ber Jfoifer.- spapia» orbeitet mit brcigig (Se^ülfen,

h)a8 man auc^ bei t^m beftelü, njenn e^ nur @clb

bringt, ©eine legten Sachen freilid^, befonbcr^ bie

fd^dne i&MQieia für ben 3uben SDofttbeod unb bie

im (Sdfareum oufgefteffte MfU $Iutard^*8 mad^ten

mid^ ftufeig, benn fie fmb öoffer SCnnrnt^ unb Äraft»

5lber mer mag unterfd^eiben , tva^ il)in Qtf)'öxt, ma§

feinen <Sd)ükrn? @enug, er meife, toie man'g mac^t,

nnb gibt ed toaS 8ied^te8^ su berbienen, fo l^ut er

fDir in ffinf ^^agen eine gat^e 6eefd^d^t av» a^ormor.''

„So gib $apia§ ben Sluftrag. SIber bie armen,

üerftümmeUen gnpöben; tfjuft mit i^nen?"

„(SJ^pS unb garbe mu6 fie I)eilen/' entgegnete

$ontiu9* „Wio bai» nid^t glikfen toiSi, legen toir nad^

ber @iite beS SRorgenlanbeS 2:eppid^e über ben @ftri4

@nabige ^ad^t, toie bunfel eS toirb! m ben $Ian,
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Snaawa, unh forge für %aätin unb 2am!0m, bentr

ber l^Hfie %aq nnb feine S^ac^folger toerben biet»'

unbsmansig öoll gcmeffene 8tuitben ^aben. Sdfi bitte

S)t(i^ um ein l^albeS ^u^enb juDcrläfftge Sflaöcn^

5:{tian. ©ic müffcn als ^oten bcnüfebar fein. 3Ba2-

fte^t S)tt ba, ä^ann? £i(^t (ab* gefagtl (ün

(albeS IBeben Iftatteft S)tt 3eit, attSstttttl^^ imb^

2)ir blfil^eit nad^ bem Slb]d}ieb be9 fhiiferS ebm fo biel

Sa^re 3U bem gleichen föftltd)cn S^^^^ *

S)er S3ertt)alter f)atk fid^ bei biefen Sßorten fd^toei-

getib entfernt ber ^aumeifter fc^enfte il^m aber itid^t

ba9 (Stibe feines @ate8 nnb rief i^m nadft:

i,Senn lS)n bi8 bal^in nici^t in ^nem $ette er»

ftidft bift. Ob tDoU mmamm ober S3Iut in bca

Slbcrn biefeg Ungetbümg rollt?"

»Äann mir Qkiä) fein/' entgegnete ber ^räfeft^

fftoenn in ben S>einen baS immer präd^tiger gläl|enbe

^er nnr bis sunt ($nbe beS SBerfeS auSl^ 4>nte

Xid) üor übergroßer ©rmübwng am SCnfang unb mutl)e

2)einer ^iTraft iüd)t baö Unmögliche gu, benn dlom unb

bie SBelt ermarten noc^ ©rofeeS üon ^ir. äJölltn be«^

mbigt f^reib id^ nun bem ^aifer, bag für il^n ^UeS

anf ber Bod^aS bereit fein n>erbe, nnb gnm Kbfdftieb^

rufe id^ S)ir gu: ,S8ergagen ift Xf)oxf)tlt — (oenn

g^outiu^ nur ba unb ^ontiu^ mit feinem ^eiftanb^

Sur ^anb ift/"
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er ^rafcft Befaf)f ben neben feinem SBagcn auf

i^n tuactenben jBictoren, in (ein C^aiig eilen

^ Uttb melftme gttDerl&fftge, in $Uesanbria

l^imifd^e ^tldttn, bie er einzeln naml^aft machte, bem

S5aumciftcr ?Pontiu8 psufül^rcn unb QU\ä)faU9 für

bicfeu fie^tcrn ein gute§ D^u^ebett mit üpolftern unb

l^itdtn, iotük eine Wlaf)^dt unb eblen Sein in ben

<ilten $a(aft auf ber i^od^iad §u fd^ictem ®ann be»

fHe0 er feinen SBagen unb fu|r buid^ baS Sru^ium

t>em aReere entlang au bem baS (Söfareum genannten

^rad^tbau.

@r fam nur langfam öortoärtS, bcnu je me^r er fid^

fdnem S^^^^ näherte, je bid^ter tDurbe bie 3)lenge ber

-neugierigen S3ürger, bfe Itopf an 5^opf bai» toeitlftufige

^bftube umftanben.

(öd^on bon fern Iciidjtctc bem 51>rätcften ^cKcg

entgegen. (^'^ fticg am groHcn 5J3cd)pfanuen gen

iQimmel, bie man auf ben Stürmen 3u beiben Seiten

l>e9 l^ol^n, bem SD^eere sugeloanbten Z^ot^ bed S^öfa«

tenmS aufgefleCtt l^otte*
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Sur £itifoit imb füt^ttn biefer $forte er|oB fid^

ie ein ftattlid^er OBdiSt Sin beiben entaünbete man

nod^ bie ^iiampeu, mid)t gcftcrn an i^ren öicr ©citcn

unb auf t^rer ®pifee Oefeftigt toorben toaren. „3n

@$ren @a&tna^^/ badete ber $räfeft »SaiS biefer

$ontiu9 ausfährt l^ot ^anb unb 8fu|, nnb e8 gibt

ftin überpfftgereS (Sefd^äft, al^ feine fKnorbnnnoen

3U übevload^en.*

©ans erfüllt bon biefer ©rtoägung unterließ er

ottd^, ftc^ bem erleuchteten ^^ore 3U näl^ern, baS in

ben bon Octobian gegrünbeten 5Umptl 3uliud (Sftfor*^

führte; bielmelgr befabt er bem Sloffelenfer, an ber ben

Härten be8 5ptoIemäcrpaIafte§ im SSrud^ium sugcioanbtcn

unb im ägi)ptiid)en Sti)I errid^teten Pforte jn ^alten^

bie in ba§ faiferlid)e ^d^Iofe führte. S)icie8 le^tere

batten bie SUejanbriner für ^iberiuS erbaut nnb eft

mar nnter ben fpäteren Slaifem mand^rtei (Srm^itemngen

unb SluSfd&mücfungen nntertoorfen morbcn. (5in l^eiliger

^aiu trennte e§ Don bem Stempel be§ Gäfar, mit bem

eS burd) einen bebedten (Säulengang oexbunben toav^

fßox bem ^aupttbote j^ielten mel^rere befpannte

SSBagen nnb marteie eine ganae 6d^ar bon meinen

unb fd^tüorgen ©Cfaben neben -ben ©änften iftrer C>erren.

Sictoren brängten ^ier bie fd^auhiftige 3)?enge gurüdf,

Offijiere lehnten bort an ben ©änlen unb bie römifd^c

©d^ogmad^e fammelte ftd^ foeben mit Saffengeraffel

unb beim Solang einer 2;rompete l^inter bem %iou,

um i|re $(Möfung an ettoarten*

©Hwrd^t^üoü mid) 5([Ie§ bor bem SBagen be8

fßräfetten iiixM, unb ai^ ^itianuiS burd^ bie erleuc^«
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tctcn ©äulcngänfle bcS ßäfareumö \ä)xitt uub an bcn

gal^Ireic^n l^ier aufgefteEten äl'^eiftermerfen ber )ÖUb<

l^ouetfmtft, ben <Slemftn)erei(en wib ben @filen borbei

!am, in benen fid^ b!e Süd^erfammrung btefeiS $alafte9

kfanb, badete er an bic DJiüöc unb Soujfalt tvdä)t

er, üon $ontiu§ unterftüfet, monatelang aufgeroanbt

i^atte, um biefen feit bem ^ufbrud^ beS 2^ttu§ nad^ Subfta

tttibentttt gebliebenen $ala1t su einem bem ^brion

sufagenben Ouartier nmsugeftaften*

®ic ^aiferin bcttjo^ntc nun bie für i^rcn @ema^t

beftimmten, mit ben auSerleicnjten Slunfttoerfen ge*

fd^mucften ^emöd^er, unb £itianu§ fagte f\(^ mit ^e»

bauent/ ba| t9, mi^htm Sabina einmal bon i^rem

S^or^nbenfein S(enntni6 genommen, nnmöglid^ fein

hjürbe, fie in ben ^alaft auf ber ßod&iaio überaus

fül&ren.

S3or bem fc^öncn ©aale, tocld^en er bem ^aifec

sngebailftt Iftatte, bamit er in i|m (eine jBefu(|er em«

pfonge, traf er ben Mmmerer @abina*S, ber eS

flbema^m, i^n fogleid^ bei feiner ^crrin einzuführen.

S)ic im Sommer geöffnete 2)ccfe ber $alle, in

ber ber $räfeft bie ^aiferin finben foEte, mar nun^

um ben Siegen bei» alecanbrinifd^n Sintert absn«

loel^ren unb nietf Sabina getobl^nß^ f^l^ in ber

mfirmeren 3al^re§3eit über Äölte §u ffagcn pflegte,

burc§ einen frei fd^mebenben fupfernen Schirm, neben

bem bie £nft jum kommen unb ©e^en eine »cite

Deffnung fanb, in stoedmä^iger SSktfe befc^ü^

SUS SlitionuS biefen SHaum betrat, melden i^m

angenehme SBftrme unb feine ^ufte entgegen* ^ie



erftcrc toarb burc^ fc^r eißcntl^ümndjc , inmitten bcr

$atte ftcl^enbe Ocfen eracugt» 3)er eine ftellte bie

€(i^miebe ^ulfan*g bar» ipeH glül^nbe J^olglol^len

lagen Dot bem S3IafeBa(ge, beti dn SCittomot In tosen,

regelmäßigen S^ifc^enrSumen Bemegte. ^ (Sott nnb

feine ©enoffen aber, au§ C^rj gearbeitet, umftanben

mit 3öngcn unb jammern ba§ tDärmcnbe ^euer.

S)er anberc Dfcn beftanb aug einem grofecn filbernen

S^ogelnefte, in bem glei(|fall8 ^oljfol^Ien brannten*

Heber ber (SInt blefeS (enteren fd^toebte l^tmmelan bie

att8 (St^ gcgoffenc, einem Slbfcr fllcid^cnbe ©eftalt bc8

$5önijt)DöeI§. STnfeerbcm er^elTteii saljlreic^e ßampen

ben reid^ mit ebel geformten ©i^cn, Jftul^cbetten unb

2:ifd^n, IBIumenoafen nnb S9ilbfättlen auSgeftatteten

9tanm, toeld^er fre!lt<i^ an groß erfd^ien für bie S^U
bei* in i^m öerfammelten 2)hnfd^en.

S'ür Heine Snfammenfünfte Ratten bcr 5präfeft unb

SPontiuS früher ein gans anbcreS äimmer in'S Sluge

gefaxt nnb feiner iBeftimmung gemfil auSgeftattet,

bie ftaiferin abtr bie $alle bem toeniger gerftumigen

3immer borgejogen» SWifebe^agcn, ja eine iön be»

frcmbenbe 23efangenf)cit erfüllte ben totgeborenen,

ergrauten (Staatsmann, als er bie ^icr ftieilenben, gu

ileinen ©nippen oereinten äftenfc^fen mit ben fbMtn

infammenfndlen mnfite unb l^ier gebampfte SBorte^ bort

nnoerftänbRd^e» SJhirmetn ober bcrl^attcne» Äid^ern,

nirgcnb§ aber eine frifd; üon beu Äiippeu ftrömcubc

Siebe Derna^nu

(5incn STugenblicf loollte c8 i^m üorfommcn, afö

fei er in bai» ©emadft ber Pfternben IBerleumbung
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flctrcten, unb hod) toax i^m feefannt, toarum l^tcr 9lic*

inanb loagte, ungebömpft unb frei ^erauSjurcben.

Baxüt SBorte tl^en bet ^aiferitt loel^, eine ^Ke

^imme mt if^ ein ®teue(^ nnb hoäf iKtfügten

tocnige 3}kn)i^cn über fo mcit öcrnc^mbare unb fräfs

tigc SBrufttöne, toie i^r eigener (SJemaftl, ber fid) feinem

SJ^enfd^en, aud) mä)t feiner (^aititt gegenüber 3^ang

anfauerlegen oen^o^nt mar*

Sabina fafi auf einem großen, meljr einem IBette

einem Btnfjlt gleic^enben SRu^iefifec. 3^rc güfee

ttjnren tief in bcm gottigcn geUe eineö Slncrfticrc^J

))ergraben unb i^re l^erniebei'bänflcnben ^eine ringd

mit feibenen gebertiffen imtgeBem

31^ fiopf nrnt fteil in bie $dl$e oeri(|tet SRan

Begriff faum, loie ibr bünner $a(S ibn nnb bie $erlen«

fd)nürc nnb ©bclftcinfetten , meldte burd) baö l)ol)t

(Seböu i^rer blonbrotl^en , in langen (S^linberu hid^t

aneinanber gereil^ten 2odtn gefloilten loaren, gn tragen

oermiKl^te« Sa8 lagere QMW Haifetin erfd^ien

befonber9 !(ein nnter ber Spenge be9 natilrfi(|en nnb

fünftlid^en (Sdjmucfe?, ber t^re Stirn unb ifjren ©djcitel

bebecfte* 8d}ön fonnte eS felbft in feiner 3ugenb

ntcj^t gemefen fein, aber eS mar regelm&^ig gefd^nitten

unb ber $räfeft fagte fid^, als er in @abina'0 non

n^in^igen {Jältd^cn serriffene, meife nnb rot^ gemalte

3üGe fd^autc, bnfe ber Müufticr, bem üor einigen Salären

ber Auftrag suert^eilt Horben mv, fie alg Venus

victrix gu bilben, immerhin in ber 2age gemefen fein

loftrbe, ber (Slötttn eine getoiffe Slebnlid^feit mit feinem

!aifern<$en aRobell %n ertl^eiten« Sären nur bie toftVig
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toimperlüfen Slugen biefer DJiatrone tro^ bcr bunficn

$infelftrtc^e an t^ren Stanberit nic^t gar fo töinsig

fleitt erfd^teneii, i^älten bie (Seltnen an ii^rem $alfe

fi4 nur ni^t au8 hm S^eifd^e, mit km fie fdQer

Bebest gemefen maren, in fo augenfälliger SBeife ^tt»

üorgcbrängt.

2:itianu^ ergriff, fici^ tief öernctgenb, ©aMna*iJ

I

mit Olingen überlabene 9te(^e, fie aber entzog f(|ne((^

ols ob fie färd^te, hai @(|aben leiben tdnnte^ bie^

forgfam gepflegte, ober für fdnen nfifetid^en Qwtd

toertoenbbare ©picljeug bem g-reunbe uub 3.kriüanbten

i^teS ®emal)l§ unb öerbarg ^anh unb ^rm unter

i^rem Dbcrgetoanbe; bic l^erglid^e SBegrüfeung be§ ^rö«

fetten erloieberte fie mit aEer ii^r (Gebote ftel^enben

SBarme.

©ic fal^ je^t XitianuS, ben fte p dlom in früherer

3cit täglid^ in i^rem §aufe su fe^en getoo^nt getoefen

toar^ in SKejanbrio gum erften ^al; benn gcftern

loar fit, erfd^öpft bon ben Reiben ber @eefal^rt, in

einer iierf$Ii)ffenen @Snfte in ba9 (Säfareum getrogen

toorben, I)eute ü)2orgen aber fjattt fte feinen S3efud^

ablDcifcn müffen, tvdi fte non i^ren SIcräten, Söabe?

frauen unb ^aarfünftlent DoUig in ^n)pru(|i genommen

loorben mar*

„Bit b&ItftS)tt eS an9 in biefem ßanbe?" fragte

fie mit leifer, fd^melglofer ©timme, auS ber man fteö

5erau§3ufjörcn meinte, bafs ba§ 9teben ein fd^toereS,

läftigeS/ frud^tlofeS (SJefc^äft fei. „Um Witiaq brennt

bie ^onne unb beS ^benbd mirb ed fo loU, fo un«

ertröglid^ falt*''
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8cl bicfcn SBortcn 30g fte if)r Obergetoanb noä)

fefter um ftd^, Sitianu^ aber tDted auf bie Oefen

inmtttett bcr ^aHe unb fagte:

„3^ bod^e, mir litten beut ol^nel^in matieit

löoöen beg ägt)ptifc§cn 2ßinter§ bie @e^ne gerjc^nittcn.*

^Snimer noc^ jung, immer nod^ bilberreic^, immer

nodö emS)uiJter/ entgeflocte bie Haiferin matt. „3^
l^abe DOC amei 6tuttben au4| S)eine <Mtiti begräbt

36t fd^tit 9fri(a mentger gut gu befommen; id^ er«

fd^raf, bie fc^öne 3}MtrDnc Sulia fo toieberaupnben*

©ie fie^t nicfit gut au^."

„2)ie 3a^re finb bie ?yci"be ber Sc^ön^cit."

w^ottfig, ober bie ed^te ©d^dn^eit l^at ilcent S(n^

griff oft »iberftanbetu^

,,^u felbft bift bet lebenbe S3e&eiS \ixx Xtint

SJe^auptung."

„^a§ l^eifet, baB id^ alt tocrbc.''

9^ein, bag S^u fd^dn m bleiben oerftel^ft«''

„S)i<^,' mitmielte bie ftiifertn itnb il^re fd^male

Unterlippe üersog fid^.

^3)ie ©taatSgej'djäfte f!nb ber SWufe ni^t l^olb."

«y^ber mer bie ^tnge fct)öner fielet, al^ fte finb,

obet fie bod^ mit glänsenberen Flamen Benennt, atö ße

es berbienen, ben nenn* id^ einen ^id^ter, einen

S^to&mtt, einen ©d^mcid^Ier, — toie e» fo fommt*

„2)ie Söefd^eiben^eit finbct aucf) für lüofjIuerbiciUe

Selounberung abmeifeube SBorte."

lySBostt bie6 tI)Drid)te SBortgeplänfel," feufste 6a*

Mna nnb n»arf fid^ tief in ben @tul^( gurüdt« «S)tt

Bift Bei ben @^Ibenfted^ern l^ier im SRufeum in bie
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Cd^ulc öcöonöcn, n\d}U brüBcn fi^t ber

&opW SfoDocinttS* (Sc beioeiM bteOeif^t bem Srfhm«

itoMten IßtotemfittS, bafi bie 6tecne nid^ts {!nb o(9

il>huf(ecfen in unfcrem 5(uge, bie tüiv am 5)immer

fe^en toä^ncn. gloru^ bcr ^iftorifer scic^net bieje

toüjtüüt Untembung auf, ber S)td)ter $anfrated btß

lingt ben großen (Bebani^n beS $(Uofop^, unb loeld^e

ISfufgabe bei biefem tofd^tigen $(n(a1s bem (BrammoHf^r

bort anfallen mirb, bag tocifet kffer M
SBie Reifst ber Tlam^"

^^abrion gab i^m ben Skinamen be9 ^utiHeit.

Se fd^mcrer mott biefer Herren Sieben öcrftcl&t, je

i^ö^cr tüerben [xt flefd^äfet."

t,^a^ hm, ü)Q& in bcr ^iefe rui^t, mu6 man

taud^en; loaS auf ber Oberfläd^ fd^toimmt^ fü^ jebe

fBkUt fort unb bie SKnber fpidten bamii* 9ipoUoidvtfi

ift ein qxo^tx ©elel^rter.*

„<Bo foüte i^u mein ÖJatte bei feinen Schülern

unb S3üd^ern laffen. (Sr f)at gemünfd^t, bag id^ biefe

£eute 8ur !Cafe( labe* ^en Sf^omS unb $anlcate8

liefe ic^ mir gefallen aber bie tBrnbem.*

„SBon 5?aöorinn§ nnb ^Ntolcmäug föunt' td^ S)id^

leidet befreien; fc^idfe fie bem ^aifer entgegen.''

,,3tt toeld^em Sued?"

„Um Üfß %n unterl^alien.''

f,®t fyit fein 6piel3eng bei [xd)/' fagtc Sabina,

nnb ißre 2ipi3cn fioben fic^ bicfemal mit bem Slußbrudf

bitterer )Bera(t)tung.

„@ein fnnftflnnigel» S^uge freut fid^ an ben t>itU
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fierü^mten Sovnictt bed Stntinoui», bett eS mir hiS^i

„^n 5ift gefpamit auf bieg SBunber?''

„3cf) toill uid)t Icußneiu"

„Unb tt)üu|d)eft bcnnod) bic 93efleönung mit bcm

^ai)cr ^inaugjuj^iebenV" fragte Babim, unb aud

i^rett Ueinett $(ugeii Mitte ein ptäfetiber, mi^auif^er

mä. „mitm »Ulil bie Knfunft meines (Satten

öeraögcru?"

»Sraurf)* id^ S)lr ju fancn/' entgegnete 3:itiann§

lebhaft, „iüie fe^r id^ mi(§ freue, meinen (iiebieter

ttnb 3u0enbgeföl^rten, ben grdbten unb toeifeften

Sßenf^en, mü^ biet SoXßtn toiebei^ufel^en? 8to9 g&b*

icö barum, toenn er fd^on ^icr todrc I S)ennod^ toollt*

id^, er träfe nic^t tu a^t, fonbent in Dieraei^n Xagcii

Iiier ein."

„ma» gibt ed?''

»(Sin veitenbet S3ote iibetto^ie mir l^ente einen

8rief , in bem ber l^dfer etSfirt, in bem alten $alöft

auf ber £od^ia^, ni^t ijier im (£äfareum abfteigeu

SU tooKen/'

S3ei biefen äßorten runzelte ft^ bie @tirn 8abina%
i^r m\d fenfte fid^ finfter unb ftorr in i^ren ^ooi,
unb i^ Unterlippe amifd^en bie 3a^ne giei^enb,

aifc^te fte:

„Mcii iä) §ier toolöne!"

XitianuS gab fxä) bad ^nfel^en, als l^abe er biefe

Sorte überl^drt, unb fufyc in kid^ S:ime fort:

„@r finbet bort jene meite SCuSfd^ in bie Sfeme^

bie er mi 3ugeub auf liebt» Slbcr baiJ alte S3aus



totxt ift ücrfallen, unb wenn \d) and) fd^on mit i^ülfe

imfereS Dovsugltc^en Stc^ttcften ^onüitiS l^gomien

alle ftrfifte ou^tiMden, nm iPciHoftaiS eitien X^l
bcffclbcn in eine mögltd^ imb nid^t gcrabe unbequeme

SBo^nung urnjugeftalten, fo ift bo6) bic Qtit in für?,

um ettoa§ SRed)te§ , äßiirbißeiö • • "
.

»Sd^ toünfc^e meimtt (iemalftl |e c|ec ie lieber

|ier 9u fe^en/ unterbTO^ bie Aaiferiit ben $rafe!ten

mit ©ntfd^ieben^eit.

S5ann maubte fie fic^ bem bic rechte SBanb bcr

^aUt begrenjenben, §iemlic^ föeit bon i^rem Siu^efi^

entfernten ^ättlenfiange au nnb rief:

W>tt litt stimme toax fo fc^mad^, bog fte i^r

3iel n{rf)t erreidfite, unb fo toanhU fie fic^ äu bem ^rä*

fetten unb fagte:

ffSc^ bitte 2)id^, rufe mir $erniS, ben ^rütor

SneinS SCnreliuS fBwa ifterbei."

2:it!anu8 folgte fogleid^ biefem (Skl^eig.

(5r f)aüt bereits bei feinem Eintritt in bic ©alle

mit bem 3J2aime, ben bie Haiferin gu fpred^en iüünfdöte,

frcunblid^c (Srüfee getaufd^t. Sefet tourbc er öon bem«

felben nid^t früher bemerlt^ atö bid er bid^t an feine

@eite getreten^ benn er bilbete ben aiiKttelpnnft einer

Reinen (Gruppe öon DJiännern unb grauen, bic an

feinem 3Jlunbe fingen.

äBaS er if)nen mit leifer Stimme erjol^lte, mufete

anfierorbentlid^ luftig fein, benn man fal^ feinen

3u]^drem an, ba^ fie fld^ alle S)lübe gaben, il^r

leifeS S^td^ern nid^Jn lauteiS, bie tpeite ^aHe er*

s

* •

Digitized by Google



47

f(|fittenibe8 Qdfiditet atiSatiett su laffen, bad bie

ftaifetin Igagte«

5n§ ber $Präfcft 2>cruö erreicht l^attc, fd^tug biefem

eben ein junget SJlöb^en, beffen l^übfd^er Eopf Don

einem nml^ren IBerge fleiner rnnblid^ ßMd^n ge«

Mnt loar, anf ben 8Cnn nnb fagte:

^STbcr ba8 tft gu ftarf; toenn fo fortfä^rft,

fo fjaiV id) mir fünftig, tücnn 3)u mic^ anrebeft, bie

Dl^ren gu, fo toa^r ic^ SJalbiEa l^cifee."

i^Unb Hon Üdntfl ^(ntiodftud abftamme/ fugte

Skrud 04 nenteigenb j^ingu*

„Sntmcr ber ^Itc/ ladete ber ^fcft, bem

Uebermüt^igen toiufenb* «Sabina toünfd^t ^id^ gu

fprec^en."

»<älei4/ gUid^/ entgegnete jBemd* «rä^^eine 0e«

fc^id^te ift toaSr nnb t^r fofftet i^r alle banfbar fein,

benii fie f)at m§> öoii bem langiDcitigcn ÖrammaticuS

befreit, ber nun bort brüben meinen hji^igen greunb

SfaDorinnS feftplt« ^etn ^le^anbria gefaßt mir, XU
ÜanvA, aber eine (Srolftobt lote 9lom ift e8 bod^ nid|i

2){e Bente ^aben nod^ nid^t Derlemt fld^ gu »nnbenu

Bit geratl^en noc^ in @rftaunem ^IS id^ fpajteren

fui^r . .
/'

9S)eine IBäufer foOen mit diofen im ^or nnb

glüglein an ben @d^tem IDir a& 2iebe8g0tter

öorauSgefd^toebt fein.*

„S)en Slletanbrincrtnncn jur (^fjxe,"

nWi^xt gu ^om ben diömerinnen unb gu Sltl^en

ben ottifd^en ^tasun," nnterbra^ i^n IBalbiOo*

„SeS $ratord Sftufer rennen fd^neHer aDS partl^ifd^e
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Stoffe, " rief her S?ämmcrer bcr Haifcrin. ^at i^ncn

ben Slamcn her SBinbc gegeben."

„^cn fie iDerbienen/ fügte ^eruS i^insu. ,r^0tnitt

Sertntnli^ (cgte et feinen STtm in ben beS

^räfeften, toelcfier mit i^m öerroanbt toar, uub

murmelte ü^m, tx)äi)uiih Beibe (Sabina nä^erten^

1,3» bed ^aiferd S3eftem laft fte toaiten.''

^et @o|)IH9 9<tt>orinniS, iDeI(^er mithem Kfitonomen

$toIemäuS, bem ^rammatifdr SipoUoniuS unb bem

$I)i{ofopften unb 2)idöter ?5anfrate§ an einer anbern

Stelle ber ^aUc im @efprä(i^ unoeiUe, fd^aute beiben

S^ännem nad^ unb fagte:

i,(Hn fd^neS $aar« S)et (Hne bie jBet)>erfdni»

Itd^ung bet loeltBel^etrfii^enben, el^rtoürbigen ^oma, ber

Slnbere mit feiner ^ermeSgeftalt ..."

„^tx Slnbere/^ unterbrad^ ber (Srammatifer bcn

Sopl^iften mit ^ft unb UnmiUen, ,rber $(nbere ijt

ba8 abbttb beS tUbermutifteS^ bet bi9 pm Unfinn

gefteigettcii Ueppi^feit nnb ber fd^md^Iid&en Ser*

berbt^eit ber ^auptftabt* a)iefer loüfte SBeiber*

^elb .

.

„^(39 tota feine STrt ni*t üert^eibigcn/ fiel {§m

gfaDorinnd mit mol^Uantenbec stimme imb einer Sein«

l^eit ber «nSfpraci^e be9 ®ried^if$en in*8 Sßort, bie

felbft ben ©ranimatifer entaücftc. „(Sein Xl^un nnb

S^rciben ift fd^mäljüc^, aber S)u toirft mir gugebcn

müffen, bafe fein äBefen üom 3ouber ber ^ettenifd^en

@4dni^ geftreift toarb, hai bie d^l^ritinnen i^n



fftgten, aB er iiCi SUfm etnirat^^suib ba6 et, beit

Me emfte S^genble^te beibamint/ Don hm freititb(i(|eti

@d^ön]^eits{!nn mit )ßo6 imb Sr&nscu geehrt au tocYben

t)erbicnt*'

;,5ür bcn ^ünftler, her ein ÜÄobett brauti^t/ ift

er ein gefnnbcncr Söiffen/'

,,^le 9K(^ter in 81%n fprad^n $l|ri)ne frei,

iDeil fte f(i^5n loar."

„©ie traten Unre^t.''

„^anm im 8imie ber (äötter, beren üoUenbctfte

SBerfe ^djitung berbienen."

»SCttdl in fd^dnen ^fö6en finbet man ^^t"
BeiB nnb 6ee(e entft)re<$en einonbet bennod^

ftct^ in GehJiffem OJlafec.''

^^annft 3)u eg toagcn, ben f(j^önen SJcruS aud^

ben trefflid^en s« nennen?"

,r9lein, ober ber rud^bfe £nciu9 STurelind S3em8

ift sugletd^ ber l^eiterfte, onmntl^tgfte aller 8l5mer,

ber, fern üon jcbcr Söog^eit unb 8orgc, fid^ um feine

21ugenble]^re befümmert, ber, \va^ \f)m gefällt, gu

Beft^en bcgel^rt unb bafür aud^ einem Seben su ge»

faaen beftrebt ift''

^ITn mir l^at er biefe S^e berfd^menbet''

„3d^ t^u' if;m ben aßfUen!*

S)ic legten Söorte fott)öI)( be§ ÖrammattferS al»

bc^ 8üp]^i[ten tuaren lauter gefprod^en toorben, oliS

in (^genmart ber ^aiferin üblid^ mar*

Sabina, toeU^ eben bem $rfttor ergäl^lt l^atte,

SDe(d^ Sßol^nung i^r (Satte getoäi^It l^abe, sog aud^
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fonleic^ bte Gd^ulterit gufammen unb beilegte ben

SOlunb, ald Db fle ^d^mtrs enM^finbe; IBentS aber

loanbie fein f45ne8, bei aller gfem^it ntib 9legel»

tnögigfeit ber formen tit&miIi<j|eS SItttlit ntigbilKigenb

ben 9tebenbcn gu.

6ein groBeS, glänsenbeS ^uge begegnete babct

einem feinbfeügen ^licfe bed @rammatt&ciS*

üine Ihtnbgebitng ber llbneisittig gegen feine

jpcrfon gehörte für t^n ben nnerträglid^en S)ingen,

unb fo '\)x\)x er bcnn fc^ncU mit ber .^jaiib burc^ fein

blaufd^tuarseS, nur an ben Sd^Iäfen Icid)t ergrauenbcS

$aar, loeld^d ungelod aber in »eid^en, fanft gebogenen

Skllen fein jgan))t umgab, unb fagte unbeülmmcrt

um @abina*S t^rage na4 feiner SCnfic^t über bie le^te

S3erfügimg if)re^3 (^cinaljlsä:

„(Sin lüiberiDärtigcr ÖJefett, btefer SBortfloubcr»

(Sr b((t ^^fc^ ^uge, ba^ und aUe mit @(|aben

bebro|t, unb feine 2;rom4)etenflimme tonn £)ir nid^

meiner tl^nn al» mir* Soffen toir i|n täglid^ bei

a^ijd^e ertragen?"

»$abnan toünfcf^t c^."

„€o reife id) nad^ Sftom/*' entgegnete S5eruS,

„SReine t$rau toitt ol^ne^in ju ben IHnbem §urfi(f,

unb ald $rator f^idft eS fid^ far mtd^ beffer, am
2;iber 3U fein alö am lUiL"

S)iefc SBorte mürben fo leid^t^in gefprod^en, al2>

ob fte einen S^orfd^Iag für bie ^benbrnabl^ett

enü^ielten; fte fc^ienen aber bie Itaifertn fel^r su

erregen, benn fie fd^fittelte ben ^o))f, loeU^er, fo

lauge XitiauuS mit iljr gerebet ^atte, faft unbeti^egüd^
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erfd^knen loar, fo l^efttg, ha% bie Herten imb (Ebel«

fteine in t^rem Socfcngcbäube sufammenf^tugcn.

^Dann fc^autc ftc einige 8efunben lang ftarr in

i^ren Sc^oofe.

äBöl^renb Btaa ftd^ hMtt, tsm einen aud intern

ffaax gefallenen Dämonien on^ul^eben, fagte fle

fc^nell:

„^n 5aft S^cdöt. ^rpoKoiiiu^ ift uuerträglid;»

©d^icfen toix i^n meinem (^atttn entgegen."

„^am bleib' ül/ entgegnete $erud, fo »ergnügt

i9ie ein trotiger ^obe, bem man feinen SSMen

getl^an f)at

„Sßirbelminb!* fjaud)k SnMim iinb bro^te ibm

läc^clnb mit bem ginger. „S^^Q' biefen Stein, er

ift einet Hon ben gcdgten unb reinften; Xn barfft

i^n bel^alten."

$r(8 eine 6tunbe fpater S^eruS mit bem fßräfeften

bie igalle üerliefe, fagte biefer:

„'S>n Saft mir, ^ö^ne gu a^nen, einen 2)icnft

emiefen, iBetter* tannft S)u ben)iifen/ ba6 man

ben 8(^onomen $toIemfinS unb ben @op(|iften

f^aüorinnS mit bem ®rammaüf^r bem S!aifet bi9

IjJelufium enttiegcnfcSicft?"

„^\d)t^ leichter al§ ba§/ lautete bie STutroort.

fflt^ am felben ^benb brad^te ber ^andi^ofmeifter

M $rftfdften bem IBomneifier fßontinS bie 9lad|tidit,

ba6 il^m für feine Sirbeften ftatt cä)t ober neun, toa^r»

fd^einlid^ i^ierjel^n ^age jur iBerfüguug ftcljen ti)ürben*



^^^Lm U\axtm, bet fßtfyma bet f^aiferin, etlof^

cht ßi(^t nadl beut aitbern, in betti SPalaft auf

^ her i?o(§ia8 aber lourbc Ijcttcr unb i^cttcr.

S3et jeber fcftltd^cn Jöcleuc^tunö beS §afen§

pjlegten ^ec^pfannen auf bem ^ad^ unb lange d^etl^en

Doit Rampen, loeU^e ben an^iieftonifd^tt Linien be8

ftattlid^n Soittoerf^ folgten, su brentieit; oit9 fehtem

3tmern aber ^atte fett SD^enfd^cngebcnfen fein fo ^clled

ßic^t geftrnf)rt hjfe in bicfer ma(S)L

SDic Safentoäd^ter f(Stauten jiicrft öott S3cforgni6

3U bet £o(|iad l^inauf, benn fie fiird^teten, ein geuec

fei in bem olien @$Ioffe onSgebrod^; balb aber

lüurben fie burd^ einen ßictor be« ^pröfeften S^ttian«?

beruhigt, benn er ertf)cilte tl^nen ben 33efc5r, bie ^afen^

tjore in biejer unb jebcr folgenben dla6)t big aur

Stnfnnft be8 ßaiferiS für alle offen gu Italien , bie

im 8(ttftrage beS Sanmeifiterd $i>ntiu8 au9 ber )Bod^ia9

in bie 6tabt ober auS ber ©tobt auf bie ßanbjunge

gu ge^en münfd^cn fotitcn.

Unb ed berlief au4 bü$ lange nac^ äl'^itternad^t
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!cinc S3iertelftunbc , in ber nic^t ßcutc, tocld^c bct

fMfitäi 8U ^4 betrieben f^aüt, an bie nitt onodkiftnie,

aber gut bcl^fiteie Pforte geSopft fflkUtu

Slud) bag 2:f)Dr»ä^terW«8*cn toat l^ll Mengtet

2)te ä>ögel unb bie ^a^e ber alten grau, toeld^e

ber SPr&fcft unb fein S3egleiter neben il^rcin äßeinfrufle

filibuninenib gefunben iftatot, fdftliefen mm feft, bie

Üeinen ^ünbhineit aber Prsien, fobalb ein neuer

Slnfommling burc^ bie offene SPforte fÄritt, laut

fldffcnb in bcn ©of.

w^ber Stglaja, tuas foU man Don bir beulen;

fd^önfte Xi€iL\a, fdftidt M ^«n« ^ fi^^ artifteS

2:6ierd^en; !omm ^ic^er, ©up^rofi^nc , unb fei pbfdft

öerftänbiö/ rief bie 5IIte, toeld^e nun böHig md)^

bie gctrocfnetc äBäfc^e gufammenlegenb, iftinter i^reni

Sif(|e ftonb, mit befonberd ftennbUdfter, nidfttd toeniger

als gebieterifdget stimme*

®te mit ben ^^lamen ber ©ragien gefd^müiften

ßlaffer flimmerten \x(i) benn aud) menig um bicfe

fiemtbli^ aJla^nung; 3« 9kc^t6ei(, benn jcber

tion ilftnen f^cAU melftr aI9 einmal (gelegenifteit, toenn

i^n ber gug eine» neuen 8(n!5mmling9 getroffen,

f(^reienb unb tüinfelnb in baS ®fin8(^cn gu friedften

unb nadft Xroft üerlangenb fxd) an feine Herrin ju

f<jftmiegen* ^iefe ^ob audft jebe^mal bie ^Oeibenben

3tt lldft linanf unb bemlftigte fie mit ^ffen unb

6(iftmei(^eItoorten.

S)ie ^Ite tpar nid^t me^r attein, benn im hinter*

grunb bc3 3immer3 lag auf bem öor ber STpoIIoftatuc

ftelftenben langen unb f^malen 9tu|ebette ein gro^.
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ßagcrcr, mit einem rotten (^f)iton BeKclbcter 93?onn»

®tn öon bcr 3)ccfe ^ernieber^ängenbeS ßämpd^cn

htiä)kn i^n unb bie £aute, auf ber er fpieU^ mit

mattem Bid^t

3tt bem leifen BÜma ber Satten liiefc9 ^iemlid^

grofeen Snftrumeiite», ba« er iteBen in baS ^polfter

ftcmmtc, fang ober murmelte er bielme^r Tange Stücfe.

3n}ew brei« unb viermal »ieber^olte er bie gUtd^en

SBetfem

a^an^mal lieft er D(5tf[i4 feine (o^e, unb obgleidl

fein $aar t>btl\q ergtant toat, nic^t üBet Singenbe

(Stimme laut ertönen unb fang einige 8üfee öotter

SluSbrucE unb mit funftreid^cm Sßortrag; mand^raal

aber, toenn bie ipunbe gar 8U ungeftüm bellten^ fprang

er auf unb ftürjte mit feiner Baute ht ber £into

nnb einem langen, bicgfamen Sd^ilfrol^r in ber 9ied^
in ben §of, fdjrie ben Gaffern i^re 9^amen entgegen

unb ^ieb auf fie ein, alg tooüt' er fie töbtcn, aber

er traf flcfliffentlid^ nie i^ren ßeib, fonbem fd^lug

immer nnr neben fie Iftin auf hai $f[a{iter»

SBenn er t>on fo(d|em SCuSfaKe (eimfel^renb fid^

auf feinem Sager auSftrecfte, rief bie 5llte, inbem fie

nac^ bem pngenben Sämpc^en tcieS, an baiS ber

luftige SJlann i^äuftg mit bem ^opfe rül^rte:

„(^iomn — bad Cell"

^ aber entgegnete immer mit berfelBen brol^ben

^anbbetoegung unb bem gleid^en DloITen feiner f^margen

Singen:

^S)oS SSie^geug!"

(Hne @tunbe lang mo(|te ber eifrige Sftnger
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feine muftfalifd)cn Hebungen fortgcfcftt iahen, als bie

$unbe nic^t beUenb, fonbern mit Usnim ^ttübm
ge^enl in ben ^of iagtem

S)le Snte legte fc^nett i^rc SBäfdJe au8 bcr $anb

unb lain'dite in'S greic, iftr l^oc^flctoad^icner 2ßann

a6tr fagte:

ff^m ^aifer fliegen fo Diel SSögel borand, loie

!Dl0ben bem ^tnrm* Sßenn man uns nnr in Slnl^e

„öib ^^Ic^t, ba§ ift ^l^oKiir; irf) fcnnc bic öunbe/

rief bog Sßet6 imb eilte fo fd)ncU fie t>tmo6)U über

i^re ^^toelit in'S ^^reie ^inauS*

2)a ftanb fd^on ber Ermattete nnb l|ob bie btei

üicrfütngen (Siegten, bie an xf)m l^inauffprangcn, eine

l^inter bcr anbcrn an bem DflücfenfeU iii bie $ül;e

unb gab jcbcr einen leiten 92aicnftüber.

$110 er bann bie ^Hte erblicfte, fagte er mit beiben

^änben i^ren Stopf, fügte i^ce @tirn unb fagte:

,,®uten $I6enb, Heine fDhtttet.''

8ängcr fd;ütteltc er bie $anb unb rief

babei:

«Sei gegrüfet, grofccr il^ater.'*

jyldift nid^t fleiner ald entgegnete ber alfo

9ngetebete, 30g ben jungen iDlann on fi4 unb legte

feine grofec §anb flaci^ auf ben eigenen groucn unb

jugleic^ auf ben mit ooffem braunem $aar geldjmücften

^flpf feine§ (Srftgeborenen»

fräBie aus ber gleid^n gform gel^oben/ rief ber

Süngling; unb in ber ifyd fa( er feinem Sater fe|r

a^nlid^; freilidj fo toie ein ebIe9 9iog einem fcf)Iid^ten
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$Ferbe, tok aRamtot bem Stattftdn, mie Ue (bbcr

bcr tiefer.

löeibe toaren Don ftattlid^er ^röge, Ratten ftorfe^

j^or, bunfle Stugeti unb mägig ge^ogen^ t^dttig gleich

geformte ffla\tn; afttt bie üfdkMt, bie auS bem

»tW bc« 3üngltng8 ftral&Itc, bie Satte er ni^t wn
bem lanflen Sänger geerbt, fonbcrn öon her fleincu

grau, bie, feinen 2lrm ftretc^elnb, 311 iftm auffa^.

Unb iQo^r fam i^m bad mäd^tige, unbef^reiblid^

(Stioa9, ba9 fein $an)>t abelte, unb Mn bem man
tiic^t mufete, ob e§ Don feinen Slugcn augging ober

t)on ber l^o^en, gana anber^ aU bie bed ^Iten ge^

todlbten <Sttrn?

timgte, ba6 lommen tDürbefl/ rief feine

9)httter* „l^eut 9lad^mittag l^at mir*3 getr&nmt nnb

iä) toitt Xix beipetfen, bafe ^u mid) uid)t übcrrafd^efL

S)ort auf bem i^^o^Ienbecfen fte^t ber gebämpfte Äoi&l.

mit ben äBürftd^en unb toartet auf ^td^»"

,r3(l^ {ann jett nid^t bleiBen/ entgegnete $olIttc^

„i(S fann toaWoftig nid^t, fo frennblid^ mir oud^

S)ein gutes (^efidjt 5u(ad^t unb bie lieben SBurft*

öuglein im Sol^l mid^ anblinseln. Mein ^kifter

$a|>iad ift vorangegangen, unb brin im ^aft
U)trb gelten^ ein SBunber in für§erer 3ctt gu

©taube 3U bringen, al§ man fonfl bebarf, um gu

überlegen, üon toeld^er ©eite man feine Arbeit an«

faffcn foir/'

t,^o bring* id^ ^ir ben BoVi in ba9 6d^6,'*

fagte S)ori9 unb Mte Tt^ <iuf bie 3el)en, um bem

aßunbe i§reS groBeu 8o6ne^ ein äBürftdjen ju nö^crn»

Pijitrnfi liy Mfiiä^glf



Sßottus hii Mftig 9tt unh fagte bann touenb:

„Stt^gi^dd^netl 34 müd^e, ba8 IDing, ba9 id^

ha oben formen toill, mürbe fo ftd^er eine gute

©tatuc, toie ber foftige ßt)Iinber, mclc^cr ^ter eben

Hx\äjia>\nhttf eine bemeriendtoerti^ iiorirefflid^e SBurft

toor.*

»92od^ eine?'' fragte ^oxi».

„^txn, 3J^utter; unb 2)u foEft mir aud) bcn

^of)l m6)t hinauftragen, fbi^ ^itternaci^t barf

lein |iCu0enbli(f verloren toerben, unb ma^* id| bann

eine Sßanfe, fo mn^ S)tt Iftngfl k>on oITetlei (ufttgen

2)ingcn tränrnem*

^3d^ bringe S)ir ben üol)l/' fagte ber S3atci,

irbcnn id& fomme ol^ncl^in ^lit^t fo balb ju Seite»^ ^i^mnnd an @obina, ben äy^efomebed gebid^tet

foS, fobalb bie fiaiferin baS 2;^ter befud^t, mit

G^ören aufgeführt ttjerben, unb ich höbe bie hohe

6timme unter ben ©reifen, bie burd) ihren 5(nblicf

toieber jung merben, in fül^ren« S^orgen tft $robe

nnb td^ fann nod^ gac nid^s. S)a9 Sitte ftetft mir

%im für Xon in ber ^chle, aber ba9 9^ene, boi^

9kue!''

ift barnad^/ lachte ^oüux.

„moüitn fie nur 2)eineg S^ateriS ^at^rfpiel unb

feinen X^fenS snr Stuffübrung bringen!'' rief <Dori9*

„SBarte nur, i(h empfehle ihn bcm IJatfcr, »enn

er mich erft al^ ben ^^hibia^ feiner 3cit mit Stofj

feinen r^xcunh nennt, gragt er mich ^onn: ,3Ber ift

ber Üilüdlid^, ber ^id| einengte?' fo merbe id^ fagen:

,ahU»iorion ift*d, ber gbttlid^ £id^ter unb 6finger;
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meine Wlntkx aber ift eine toftrbige Wlaftimt, Ue

Täterin 5Detne9 ^alafteS, bie gtaitlt<l|e Sftfc|B in

fd^neemeificS Sinnen benoanbefnbe S)ori9/''

S)iefe Ickten JlBorte fang ber junge ^ünftler mit

fd^öuer unb fröftiger Stimme nad^ einer pon feinem

Spater erbad^ten ^ife»

„SBftieft ^n sanier getootben!'' tief ^l^orion.

^2)onn f)aiV id) bie SluSfic^t/' gab q]iottnr gurücf,

^om Slbenbe meines fiebcnS tu biejem ^au^c^en S)ein

3'ia(iifoIger gu n)erbcn/'

„3dit fffansft 2)u ftir elenben Qo^n bie :Borbeeren,

mit benen SPaptag ftd^ fd^mütft/ entgegnete ber mtt,

bie 2ldf)feln jucfenb,

„5aid) feine Stunbe f(f)Iägt, auc^ er tüirb an«

erfannt »erben/' fiel S)on2 ein; ,.idj ^ob' i^n mit

einem gtogen ^ran) auf ben jBotfen im S:Yaum ge«

feigem*

^©ebulb, 3>ater, (SJebnIb!" fagte ber junge aWann
unb ergriff be§ 23atcr§ ^anh. bin jung unb ge*

funb unb tl^ue, toai id^ Jiermag, l^ier i^intec bev etirn

»imme{t*lS r>on guten (Sebanfen; »aS id^ felbftönbig

boHenben burfte, ^ot mcnigftcns 5Inbcren gum dlnljm

gereid^t, unb obgleid) eö nod^ lange uicftt bem 6c^öns

f)ii^hilhc glcidjt, bag id) ba — ba — ba in toeitcr

Sfeme i^inter S^ebeln al^ne, fo meine id^ bod^, hai,

mm auf boS oHed baS in einer freunblid^en

etnnbe ein paar frifd)c 2:i)antropfen fatten läfet,

immerfjin etmaS me^r au^ mir werben fann, als bie

fläglid^ Beja^Ite rechte ^anb beS Sßapial», ber ba oben

mid^ nid^t tuiffen mirb, mad er tl^un folL"
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»^nt immer munter unb fteigtgl" rief S)Drtd.

„^Wft nidftts ol^ne (Blücf/ mitnnelte bei ^ftnger

ttnb judte bie Slc^feltu

S)er junge Mnftler fagte feinen (Altern ßeßemo^C

unb toottte fic^ entfernen, feine ajlutter aber öielt itjxi

%uxM, um i^m bie jungen Stiegli^e gu geigen, bie

geftoi aiid ben (Siem gdbrodften Goaren.

$o0us tl^ai il^ ben SBillen, nid^t nur um ifjr ge«

fällig 3u fein, fonbern toeil e§ i^n freute, ben bunten

ajogel 5U fe^en, ber feine Slleincn befc^übtc uiib roärmte.

kleben bem ^äfig ftanb ber groBe äBcinfrug unb

ber Don il^ felbft mit gierlid^em ^ilbtoert bebedte

Seiner feiner aMter*

8ein 23Iicf fiel auf biefe ©efäfee unb fd^ujeigenb

rücfte er fie l^in unb* 5er.

25ann fafete er fic^ ein jgera unb fagte lad^enb:

iyS)er daifer loirb (ier oft oorüberfommen, S^uttet*

Safi ie^t bie ^eier ^ner bionl^fifd^en ^efle. Sie

njar'2, »enn 2)u 3)id^ gu einem Sßiertel Sßein unb

breiSSiertel SBaffer entfdjlöfjeftV munbet and) fo.«

,,©döabe um bie gute ®abe/ entgegnete bie 5IIte.

„(Sin Bitüd SBein, mir au Gefallen/ bat ^ottuE.

ergriff beibe @<|ttltem feiner afhttter itnb fügte i^re

^tirn.

„^\x 3U (Sefaffen, großer 3unge?" fragte 2)ori§

imb iftre STugcn füllten fici^ mit Xf)xämn; „für S)ici^,

loenn tS fein vmi, lauter elenbeiS SQäafferl Otnpf^oxion,

5bn magjl nad^^er ben 8iefl aus bem ^ge trinf^l'
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2)ec iBaumeifter $ontiu8 f^attt feine ^(jätinfeit

Bcoonneti, dunä^fi nur imierllütt t>on feinen i^älfen^

loel^e il^ttt m ^ug nad^gefolgt marem SSermefTenb,

crtDögenb, furjc S3riefe l^tnmerfenb unb 3al)kn, Dlamen^

©cbanfeii in ben (Srunbrife unb auf boppelte äöadö^*

tafeln Derjeic^nenb/ toav er feinen Slugenblicf müfeici»

^ttfi0 niutbe er burd^ bie auf bie £od^iad be»

Webenen Sorfiel^ ber Sßetfflfitten nnb Sfobrifen,.

beten S^ttgfeit er in §(nfpruci§ su ncl^men gebad^tc^

unterbrod^en.

6ie famen ju fo fpäter (Stunbe, bemt fte loarea

im IKttftrafl bed Stafetten berufen oorben*

SOd einer ber SeitenMte fid^ ber SSttbl^er 9a)iia»

ein, obQkxä) \fyn $ontitt8 mit eigener ipanb gefd^rieben

Satte, bafe er ijm für ben S!aifer einen großen lo^nenben

unb befonber^ eiligen Slnftrag ertfjeilen ^abe, ber

bteKeid^t f(|on in biefer 92a(|t in Eingriff a^nommen

merben fönnte. (S9 l^onble um bie @tatue einet

Urania, bie in ^elln Sagen, in ber SBeife, bie er^

$apia§, bei bem legten SlboniSfefte angcmanbt f)aU,

nnb nad^ ben 3JM6en, meiere er, ^ontiuS, beilege,

auf ber £od^iad felbft DoIIenbet toerben mügte. lieber

t>iete i^erfteHnngSarbeiten, bie nic^t toeniger fd^neU anS«

geführt ttKrben follien, nnb bie p sal^Ienben greife

»ürbe man fic^ an Dtt unb ©teile einigen.

3)cr 8ilbl)auer tuar ein umfic^tiger Wlann unb

erfd^icn nid^t allein, fonbcrn mit feinem bcften Qk»

(nlfen $oEus# bem @o|ne beS S^lftorlftüterpaared, unb

mehreren 6f(at)en, meldte i^m anf S^irren unb Sßofleti
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SBer^otge, fbxtüx, Zfy^u, @9pd unb anbcre Sto^toffe

8luf bem SBcg in bic fiod^ia? ^attc er bem jungen

SBilb^aucr mitget^eüt, um toag fic^ iS/anble, unb i^m

in l^erablaffenbem Zont eröffnet bag er i^m geftatten

iDerbe, M ber (erfldlnng ber Urania feine llraft gu

t)erfu(]^2n.

Sin ber Pforte be§ ^PalafteS ^atte er ^^büiij auf*

flcforbcrt, feine ©Item 5u begrüben unb (ic^ bann

allein in bad begeben^ nm o^ne Saugen bie

Skr^anblungen mit bem 8anmei|ler ^onünd %u er»

löffnen.

2)er junge @ef)ülfe ücrftanb feinen 9}!eiftcr.

@r toubU, bag eg il)m obliegen toücbe bie Urania

auS§ttfül^ren, nnb ba^ fein IBrob^err, nad^bem er einige

fletne SCenbernngen an ber fertigen ICrbeii vorgenommen,

fie für fein eigenes Sßerf erffären mcrbc,

$Dag (Sleid^e ^atte fic^ ^ottug feit gtoei Salären

mel^r alil einmal gefallen laffen, unb er fügte fid) aud^

^eute mie immer obne Si^berrebe biefem mtreblid^n

SSerfa^ren, benn bei feinem Softer gab e8 3u tl^un,

unb baS Sd^iaffcn toax 'ü)m ber l^öc^fte aller ©enüffe»

g^opia», 3U bem er fidf) frül^ in bie 2tf)xc begeben

imb bem er fein ildnnen Derbanfte, toar fein ßnonfer^

er aber brandete (Sklb, nid^t nnr ffir fid|, fonbem

toeil er e§ auf fid^ genommen, feine üerioitttoete ©d^tocfter

mit l^ren tinbern, al§ toären fie feine eigene gamitie,

ftt ernähren« @S freute ibn aud), einiges Belagen

In baS ^ftnSdlen feiner armen (Altern bringen nnb

feinen jungen Smber Genfer, ber fid| ber 6teinfd^neibe*
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fünft gcmibmet ^aüt, loägrenb (einer ^el^rseit erhalten

gu föuncn.

aßan4ma( tarn eS i(m tool^ in ben @inn, feinem

Srob^enn jn ffinbigen, fi(^ auf eigene Sfüge au fteOen

unb fiorbecren gu ernten; aber maS fottte au§ bencn

ttjerbcn, bie fic^ auf feine Qül^t bcrlicfeen, föcnn er

feinen ficficrn, guten ©rnjerb preisgab unb toenn er^

loie es fo Dielen unbefonnten 8(nföngem ergangen,

ol^ne laefteHnngen Blieft?

2Ba2 nü^tc i^m affe§ 5!önncn unb bcr reblid^fte

SGBillc, toenn fic^ il^m feine Cielegenlicit bot, feine Sßerfe

in eblem DJkterial an^sufül^ren? Wlit eigenen iD^Ueln

toat et ja nid^ im Gtanbe, ed ananf^affen*

jffifi^renb er ibel feinen @Iiem Dorfiira^ ^atte $a|)ta8

feine SSerSanMungcn mit bem SBaumeifter begonnen.

Ißontiu^ legte bem S3tlb^auer ba^, toa^ er t>on i^m

Ibege^rte, bar.

S>iefer Prte anfmerlfam gu, mtterbra^ ben ^nbem

nie, fhrid^ nnr fein mit Befonberer 6orgfaK rafirteS,

fo ebenmäfetg tnie eine SB5o(^«ma«fe geformtes unb

gefärbtes C^cfic^t üon 3cit 3» 3cit mit ber rccJ^ten

^anb noä) glatter, e§ o^ne^in toar, unb legte baS

IBiuftftücf feiner foftbaren blauen S^oga, bie er in ber

SS^eife ber rdmifd^en Senatoren 8U tragen pfltqtt, in

neue fjalten.

5tl§ ?PDntiu§ if)ni am (5nbc ber für ben Slaifer

bcftimmten dlänmc bie lefete üon i^m l^erguftetlenbc

©tatue, toeld^e eines neuen SlrmeS beburfte, gegeigt

^atte, rief ^apiad entfRieben:

n& gc^tnid^t.''
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„^a§ ift ein boricftneüer 2Iu8]>ru(^/ gab bcr

^aumeijtcr äurürf, „Slennft 3)u nic^t beii 8at}, her,

loett er gut ifl, t>on mtf)t ald einem Seifen guerfl

oitSgeft^rod^ toorben fein foK, bafe eS nntoocfid^tiger

fei 3U fagen, ein S^ing fei «mnöglid^, aB5 fid) ju wr»

meffen, ein SBerf su ©nbe führen 3u fönneu, luelc^eS

i^öd^ft rtja^ri'c^einlid) unfere Straft überfteigt"

$apiag lächelte, fc^aute auf feine mit golbenem

3ierat befetten @4u^ unb fagte:

„Und SBilb^auern mirb e8 fd^toerer al8 eu(i^, bie

i^r mit ungeheuren 3)Ja|fcn arbeitet, un§ in ben Titanen«

fampf gegen ba? Unmögliche hiucin^ubcnfen. 3ch fe^c

bie !UHttel nod) nic^t, bie mit ben Müti) geben fönnten,

i^m 9tt £eibe an gelten.''

„3<i^ totll fle ^ir nennen/ entgegnete ^imtfns

)d)neü nnb feft: „öon 3)ctner ©eite guter SBitte,

3af)Ireid)e @ef)n(fen unb 9lachttt)nd)cn , bon unferer

ber S3eifaü beS iiaiferg unb feftr üiel (^oit>J'

^aä^ biefen SBorten nal^men bie ^erl^anblungen

einen rafd^n nnb günftigen iSerlonf unb ber SBan«

meifter mußte ben fingen, wohlüberlegten Sßorfchlägen

beS Söilbhauer-S in beu meiften ^-äüm feine üoUe ^lu

crfennung crtheilen.

„3(^ ge^e je^t nad^ i^aufe/ f^Iog $apiad. „min
(Sel^ülfe beginnt gleld^ je^t mit ben Vorarbeitern ^Ie6

SBkrf muß hinter ©dhranfen ausgeführt merben, bamit

Seiner un§ ftört unb mit ^^^cmcrfungen anfbäft.*

©ine t)aibc Stunbc fpäter h«ttc man bereite ein

beruft inmitten ber ^aUe, in loeld^er bie Urania ftel^en

follte, anfgerid^tet* (Sd mürbe Don l^o^en ^l^xntn,



mit ftarfer i^iumanb befpatintcn Ük^men ben ^liefen

cntsoflen, unb hinter btefen @4ranfen mx ^oUits

tffiün, ein nefneS fBtohtU aus Sßa$8 §u formen,

toäftrenb fein Srob^crr [\ä) mä) §aufc begab, um S5or»

bcreitungcn für bie ^xhüttn beS folgetiben ä^orgenS

$u treffen*

9lttr eine 6tunbe fel^Ite bid äßitternad^t unb immer

md) mt bie »on bem $rAfeften für ben Sanmeifier

in ben ^^alaft gcfc^icfte aJMbljeit unberührt geblieben.

$Pontiu§ ^attc ^)unger, aber el^c er bem traten,

bcr i^n einlabenb genug anfdiaute, ber feuerrot^en

Sangnfte, ber brännlid^elben $a{leie unb ben Die(«

farbigen lyiüd^ten gu Seibe ging, hietd^e ein ©Hatte

auf eine marmorne Xafcl gefegt batte, bieft er ftc^

bod) für üerpf(td)tet, bie l^ersufteQenbe ^inimerrei^e

nocl einmot su bnrd^toanbem*

(S8 0alt nad^nfe^en, ob bie ann&^ft mit ber

Steinigung fämnttli^er Mvmt befd^äftigten ©Kaüen,

ioclc^e noc^ einige ©tnnbcn arbeiten, bann aii^ruben

unb beim Slufgange ber 6onne, berftärft burcb anberc,

freie unb unfreie Strbeiter, mieber arC& IBerl gelten

foHten, bon il^ren S(uffel|em oerfiänbtg geleitet mürben,

i^re ©^ulbigfeit tptcn unb Mt^ ptten, toag fie

beburften.

SBefferc SBeIcud&tung , mel^r ßid^t tourbe überall

lotdannt, unbM au^ bie ben (iftrid^ ber aRufen^aHe

ffiubemben unb bie ©SuTen in berfetben abputenben

Scute laut nac^ Radeln inib fiampen öcriangten, ha

ftrccfte fid^ über bie (2d)ranfen, meldte ben für bie

^erfteUung ber Urania beftimmten $la4 umgaben, ein
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jiiöcnbfid&er 8Wäittierfopf toeit l^inaug, unb eine Wang*

tooüc (Stimme rief:

„Tlünc 3Jhife mit iftrer ^)immclgfu0et fte^t ben

^ternfel^ent bei unb ts>\xb fi^ in ber ^a^t am tool^Iften

Beflnben; aber erfl menn fle fertig ift. Um fle )tt

formen brandet man 2\ä)t, öiel 2icfit! 3ft cS l^ier

fteücr n^luorben, fo tüirb and) bcr l'ärm ber ßcutc

ha unten, ber in bicfcm leeren Statte nic^t eben an-

genehm toirft^ ft(^ Derringem* @d)affe brum 2id^t,

0 9^(inn, 2\^t für meine (Sdttin unb ^eine fc^euernbett

$l>ontiu^ fd^aute lädjelnb 311 ^otlu?: Ijinauf, löeld^er

biefe 0ä6e gerufen l^atte unb ern^ieberte:

«r^ein iRotM^rei ift bered^tigt, mein f$remib«

Ölaiibft 3)u ernftrid^, bag bem ßid&t bie SRad^t inne»

m^m, (Sciän|d)c 511 bampfenf

„Wo bicfi fcölt/' gab S^^dühj guriicf, „baS i^eifet,

im S/unfeln, f^eint ftd^ n^enigftend jeber £arm Der»

boppeln.'

„®a§ ift richtig, aber e0 faffcu pci^ bafür aud) niibere

Örüube fiiibcn/' cntnegnctc ber 5(rd)iteft. „3)^orgcn

in einer ^rbeit^paufe n^oUeu mir biefe ^inge mit

einanber befpreti^em Sefet toerbe td^ für i^ampen unb

Std^ter forgcm*

„2)a§ mirb Urania, bie and) bie fd)öncn ^h'inftc Dc=

ptct, 2)ir banfen/' rief $ot(u£ bem ^öaumeifter nac^.

S)iefer ging feinem oberften SBerffü^rer entgegen,

um i^tt gtt fragen, ob er ni(|t feinem S3efel^(e ge«

mftft bem ^alaftüorftel^er fteraunuS aufgetragen l^abe,

CtctS, Der ftaijcr. I. 5
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gu i^m 2u fomtnen unb i^m ble fßr bie fiugere 8e«

leuc^tung beg 8d)(offc5 uorftanbcncn fiampcu luib $cd)5

pfouncn Sur Söcrfügung ftettcn.

ffS)ieimaI/ entgegnete bec al)'o Slugerebete, irioar

i4 Bei bem SRanne, abet er Mied fi^ jebeSmoT auf

»ie efn tjrofd^, rebcte fefn SBort mit mir nnb liefe

mic^ nur Don feiner Xod)kv, bie ^Dn fcf)cu mufjt,

bcnn fic ift reiäcub, unb einem clenbcn fdjmarsen 6f[aöeu

in ein ftämmerd^en führen, m bie tMiar £ampen

fanb, bie l^ier brennen**

„23cfüI}Ift 5)u it)m, ju mir gu fommcii?"

„©d^on öor brci 6tunben, unb al2 2)u mit bem

S3ilb]^auer ^apiaS rebetcft, gum ätocitcn 5DkIe/'

^r Xrd^iteft fel^e unioUlig nnb mit einer fc^neHen

IBSenbung bem SBerfmeifter ben 9lücfen, entfaltete ben

Spian bc§ $alaftc§, fanb \d)ntU bie SBo^nung bc5

toibcrfpenftigeu iöertüalterg l^erau^, ergriff ein neben

i^m ftel^nbed Ji^mpd^en Don rot^em Zf^on unb ging,

gemol^nt fUi Don lOanriffen filieren %vi lafftn, gerabe«

tteg» auf bo8 nur hnx^ toenige 3intmer unb einen

längeren (Sang Don bcr aJlufcn^atle getrennte Duar*

tier beS pflid^töcrgeffencn SKauneS Tos,

(SHne unüerffl^Ioffene $forte fül^rte i^n in ein

bnnSeS S^orgemad^, bem eine anbere 6tube nnb enb«

Iic§ ein großer, gut cingerid)tcter D^aum folgte,

S)ie 3U biefcm, augenfd;cinnc6 bem SBofjns unb

©pcifcäimnicr beS jöerioolterg, fül^renben Eingänge

toaren o^ne Xiütm mtb nnr bnn| loeit guräffgefc^o«

bene S^ugborl^ange t)erfd^nefebar«

^ouiiu^ fonnte ungel;inbert unb un^emerft ben
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^i\d) überfc^auen, auf bem eine breiarmige Sampc
üon S3ron3e gmifd^en einer Sc^üffel unb 2:eireru ftanb.

S)er bi(fe mann mnhtt fein runbed, ftarf ge«

rStlfteteS Slnilit bem S^aumeifler %n, totld)cx if)m, er«

regt feie er fear, fc^nett nnb mit ©ntid^ieben^cit ent--

gegengetreten fein mürbe, luenn nid)t, beüor er bn§

Streite 3immer betrat, ein leifcS, aber fd^racraUc^cg

^ind)m an fein Cl^r flcbrunflett feäre»

S)ie äBeinenbe fear ein fdglanfed irnigeS SD^abd^en,

toeld^ QttS ber IJintern 3^fir be8 SBo^nraumeg Der?

Dortrat unb nun ein iBrctdjeii mit einem iörobe neku
ben S^ermalter auf ben 2:ifd^ ftettte.

,,äBeinc bod& nic^t, ©elene/' fagte bcr »ertoolter,

unb serbroil bad ÜBacffeerf, (angfam unb mit bem
IBefhreben, fein fHnb %n Berul^igen.

„Sßie foKt' id) ntc^t meinen," entgegnete bag Wdh^
d^en. „Urlaube nur, baß idö "lorgcn ein ©tudf glcifd^

für ^id^ {aufe; ber Ux^t ^at S)ir Verboten, )8rob

unb immer nur lOrob sn efTem^

,,®ott feerben muß ber a»enfd6," entgegnete ber

3)idFc. „greife^ ift treuer, 3cf) ^abe neun aj^äuler au

ftopfcn, bte ©ftaöen gar nid^t gered^nct. SBo fottt*

id§ bas @elb i^erne^men, um uniS aUe mit gfleifd^

SU fättem?''

irSSHr ]^aud|en !dn8, aber ffir S)id^ ifit ti) nöt^tg."

^Cgg gel^t nid^t, JHnb» 2)er gieif^er loitt ntc^t

me^r borgen, bie anberen ©laubiger bräiigen, unb e^

bleiben ung bi0 an'i^ ^be be0 SJ^onat0 nur no(^

je^n S)radömcn»''

S>ai» Sßftbd^ erbleid^te unb fragte dngftlid^:
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^SP6er Später, S)u jcigteft mir ja ö^utc frü^ bfc

brci ©otbftücfe, bic ^ir bon bem ®c|"d)enfc sugefommeu

ftitb, ba^ bü ber ^nfunft ber iaiieriti unter bte Bürger

;)ert^etU toarb.''

^er SSenooIter roEte ein @tü(f ^robieig »erlegen

jmifc^en ben Ringern unb fagte bann:

„3cö faiifte bafiir biefe gibula mit bcm gefd)nit'

tencn Dntjj; fpottnjof)Ifci(, fagc ic^ 2)ir! SBenu ber

ßaifcr fommt, fo mu6 er fefjen, »er ic^ bin, unb

fterb' id^, fo gibt tuä) Seber boppelt fo Diel für bad

Shtnftoerf , atS iil^ bofür gal^Ite* 3^^ fage ^tr, ba9

®elb ber ^laiferin ift gut ongclcgt toorben in bem

S)inöe»*

<SeIenc entgegnete i^m nichts, aber fic fcufätc tief

auf nnb il^r md überfüog eine Sleil^e Don Igdd^ft

nnnfiten fingen, bie ber SSenodter^ loeil fie „BiHfg"

getocfen, ctngcfauft unb mit nad^ $oufe gcbrad^t Satte,

mäfjrenb e§ i^r unb ii^ren fieben ^efc^mifteru an bem

^löt^tgften fehlte.

„fßattx,*' ^oh bag ^Jlöbd^en na^ tüx^m Sd^ioeigen

Don neuem an, „i^ foE ni^t ntel^r baoon reben,

aber menn ^n an^ bdfe toirft, fo tl^u' ic^ eS bod^«

S)er S3aumeifter, ber bic ^düettcr brübcu auful^rt,

l;at nun fd^on gmeimal nad^ ^ir gefanbt.''

„^d^iueig'!" rief ber ^idt unb fd^Iug mit ber

$anb auf ben Sifd^« „Wkx ift biefer Sßontiud unb

toer bin id^!''

„S)u bift t>on ebler, macebonifdjcr ^crfunft, biel*

leidet fogar mit bem ptorcmäifd^en ^'öiiioe^riaufe ber^

manht unb i^aft deinen 81^ in ber iBürgerDerfamm:'

Digilized by Google



ImQr al)cr fei bod) bicfjnml fjcrnWaffenb unb gütifl. 2)cr

^amt l^Qt aüeJ^äiibe uoU au ti^un, er ift mübe»«

1,3(1^ labe ^eute au(| nid^t ftia fi(eti fönnen*

SBoi» ftc^ fc^icft, baS Wirft fid). 3d) Mn Äcrautiu»,

be§ $toremäuö 3oljii, beffen Später mit bem

^Icganber nad& SlegOptcn fameu uub bieje 8tabt Qxün»

t)ett l^alfen, baS tveig ein äeber» Unfei: Skfi^ toacb

gefd^m&lert, aber gerabe batm fyüli* id^ barauf, ba^

unfcr ebteS JBfiit mierfanttt »trb^ $ontiitg läfet bcn

^IcmunuS rufen! äßär' e§ uid)t empi)rcnb, fo iDÜrb*

läd^crlid) fein, bcnn mx ift biefcr 3JiauU/ ioerl?

Sd^ fagf ed ^ic fd^onl ©ein O^rogoater toar be8

Derftorbenen $rafeften (Slaubiud l^albillns f^rcigelaffe«

ner, unb burd^ bie @unft ber dVönm ift fein Sßater

Jeraufgefommeu unb rcid) gciuorben* i>ou ^flauen

ftammt er, uub 2)u forberft, bafi ic^ fein ge^orfamer

5S)iener fdn \dK, »enn ed i^nt gefällt mid^ gu rufen?"

„$tbet tßattx, Üßater, er lieg ja uid^t ben @obn
bc§ ^tolemäug, er liefe beu äJerttalter biefe^ ^alafte^

bitten, gu t^m gu fonimen."

jy^ortflauberei! 2)u fd^tueigft, idft !omme il|m

feinen ©d^ritt entgegen«"

<Da9 !0^äb<^n fd)Iug bfe ^nbe t>or ba9 Sepd^t

unb fd)Iud),ite laut unb jammcrDolI auf,

£eraunug fc^raf gufammen unb rief aufeer fid^:

t,^btim groben ©erapi^, id^ fann bad nid^t I&nger

ertragenl SBoS foIC boS (Setoimmerf

"

S)a fo^tc ftd^ baiJ Sßfibdlett ein ^erj, unb bem

errcGtcn 3}?auue uül}er tretenb, fagte fie, mcl)r alS

einmal ^on X^rönen unterbrochen:
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„Xu mußt Qtf)tn, SBatcr, Xu tmifet! ftabe

tiüt bcm SBcrffuJrer gefproc^cu uub er faßte falt unb

cuti'd^teben^ bcr ^aumetfter ftei^e l^iet im Flamen hi^

^aiferi», unb loenn ^ i^m tiid^t folgtcft, fo toürbe

er £)t(i^ fofort ^dne9 SfmteS entje^* Unb loeitti

ba^3 fleidja^e, ba§! O Später, SBater, benfe boc^ au

bell blinbcu Qdio^ unb bie arme ^ereuicel 2lr|uioc

unb tc^ fiuben fd^ou unfec ^rob, aber bie ßleuten^

bie meinen 1"

S9ei ben legten SBorten (atte ftc^ baS fßt&h^n

auf bie ^nice getüorfen unb il)re ^änbe ju bem toiber«

fpenftigen 3}lanne erhoben.

Xtefem mx ha^ S3Iut in ben ^opf unb bie ^ugen

geftiegen, unb mit feinen 3fin0ctn an ber gerötfieten

@tim f))telenb, fanf er loie Dom Sd^Iage getroffen in

feinen 8tul)l gurücf.

Seine Xodjter fpraug fogleicft üon ber (5rbc auf

unb rcid^te i^m ben mit SEein unb Saffer gefügten

$ofaI, melier auf bem Sifc^e geftanben l^atte; Sttß

rounui» aber tok^ i^n mit ber ^nb gnrfitf nnb rief,

nad^ Sltfiem ringenb unb feu(^enb:

„Wiä) mcim-j 5ImtCö cntfc^en, mic^ au8 biefem

^Palafte üertieibeu! Xa — ba brinnen in ber (55ens

(oI$tru]^e liegt bad €4reiben bed ^uergeted, ba^

meinem Slgnl^erm $lfttlippu« ba9 Slmt be9 SenooßerS

biefcS (S(5toffe8 ofö eine in feiner SamiHe forterbenbe

äßürbe überträgt. Xieieö 5>5ilippu§ ©attiu Tratte bfe

(S{)rc, bie beliebte ober, mie Slnbere fagcn, bie Xod^ter

bed l^önigd SU fein, ^a brin liegt baS Xofument,

mit rotier nnb fd^n^ai^r Xinte anf gelbem $api;imS>
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flcfiä^rickn iiub mit bcm ©iegcl unb bcr Untcrid)rift

bt9 atoeiten (Suergetei» Derfel^em Sitte Sfürften aud bem

.^aufe bec Sagibett f^aUn eS beßatigt, Don aKen $rS«

feftcn S'lomS marb c3 Gead)tct, unb nun, nun ..."

„^hcx jßatcr/' untcrbrad^ ba§ 9}Mbd)cn beii ücr*

§tocifelnb bie ^änbe rtngenben Mann, „'S>n bift ja

tti)4 im Sfntte^ mtb loenn S)u tiut bequemft

^»eauemft bcqucmft!" fd^rfe ber 2)i(fe «nb fc^üttcltc

feine bciben fciften ,^änbe über bem mit S3hit über«

fügten Raupte. „3c^ tut II mi(^ bequemen! 34
toetbe eu(| nid^t in'd llnglüd ftüi^en* 34 gebe,

ge(e f4om Sffit meine fttnber laff' i<lb mi4 mig»

banbeln iinb treten. SBIc bcr SPclifon, miff nieine

Sungcn mit meinem ^ersblnt erl^alten. Slber

fottft n)i))en, toa^ e^ mic^ foftet, biefe 3)cmüt6ignng

anf mi4 nebmenl Unertröglicb ift fie unb bad

^erj mtll mir berften, benn ber SBaumetftet fytt miät

gefd)niäf)t, alg mär' ic^ fein 2)iener; er f^at mir, ja,

mit bicfcn Dfircn I)ab' id)'^j G^ftört, er f)at mir, mir,

bem ber ^rjt obnel^in bro^t, i^ fönnte an einem

641agflu6 fterben — er bat mir ben bübifd^ SBunf^

na^flcfcbrfeen , i^ möge in meinem gleifd^e crftirfenl

ßafe mid) nnr, lafe midj! 3d) meife, mag alleg möglid^

ift unter ben ^iijmcrn. ©o — ba ftel^M^! .^ol* mir mein

frofttdfarbtged Pallium, ba9 icb im ^atf^t trage, f^oV

mir meinen golbenen ©timreifenl Sßie ein 0|)fertbier

toerb* t4 m!4 fd)mü(fen, unb toiff ifim seigcn .

.

2)cm 33aiinieifter iüar fein äßort öon biefem

©efpriic^e entgangen, baS iftn balb öcrbroffen, balb

Sttm £a4en gereist, balb tbm bad jpei^ beilegt botte.
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Seiner t!)atfräftigen 9Mtur lutbcrftaub jebcS trage,

muBinc 2Bcfeu, unb bac^ lannfame, gleidinültinc ^^er«

Iialteii bc'^ bicfcu 3Jianneg bei einer toßelcgen^eit,

bte i^n unb jeben )93et^Uigten brangen mu6te, fd^neU

unb mit beut Slufgebot aller ftr&fte 3U l^anbetn, ^atte

iftm SBortc auf bte Sippen gcbrängt, bie er nun

lieber nid)t cieiprod)en 5U I)aben uiünjdjte.

ÖJeioife, bcr ti)md)U fbtttditoii bcS aScrtraltcr«

mat i^m örgcrltd^ getoefen, unb toec l^drte too^I gern

bon einem feine i^rfunft beflecfenben SDlafel reben?

Sf&cr ble JWoge bcr Xoä^ttt biefeg omtferigcn 2?ater8

I)atte ifjui ha§ r^^cx^ ergriffen. 2)er nnncrftäubige Xropf,

ben er burc^ einen 333inf feiner ^anh in'g (S'kub 311

ftürgen i)ermocl^te, unb ber burd^ feine ^orte moil

fel^r »ie( tiefer gefränft toorben mt, als er burd^

ha», maS er foeben bemommen, Jammerte i^n, unb

fo folgte er gern bem frennblic^en eintriebe (einer

cblen -Jiatur, ben llnglürflidKn sn fd)onen.

Slräftig fd)Uig er mit beni gebogenen Qfinger an

bie 3nnenfeite ber £^ür M IBorgimmeri^, bann (uftete

er laut auf unb fagte, inbem er fid^ auf ber Sdjmetfe beS

äBo^ngemacftS feljr tief öor bem SSertunfter oerneigte:

„3^ bin gefommcn, ebler .Sicvaiiunö, nm 2!ir,

mie fid)'S gicnit, meinen ^efud) obäuftattcn. SJersei^*

bie fpöte @tunbe, aber S)u meigt faum, ioie befd^äftigt

i(|, feitbem toir unl} trennten, getoefen Un*"

Sttx(mm9 fyitH ben f))ftten @aft auerft erfd^rodfen,

bann Dcvbiüfft angefc^nnt.

Sinn trat er ii^m nä^er, ftiecfte i^m tote t)on einem

Snp befreit feine beiben ^änbe entgegen unb über fein

Digitized by Google



<Sef!(l^t breitete fid^ (in fo toarmer @(|immer aufdd^tiger

^eraenSBefrtebigung, bag ^otttiuS fx^ tounberte, gan^

übcrfcftcu äu ftaben, ein luie moftlflebilbetcS Oiefic^t

i>iel'er bicfe 8onbcvIiiu] I)abe.

i,9limm an unfercm befd^cibcnen 2ifd&e $Iaö," bat

i^eraunulS* w<^6^ Helene, unb rufe ben@flat)en* iBiel»

letd)t tft no^ ein ^afan im i&aufe, ein gebrateneiS .^ül^nc^en

ober bcriilcid)cn : — aber freilief) bie 8tnnbe ift ipät."

„ikrbiublid)ftcn ^aiif/' entijcönetc ber ^aiunciftcr

läd)clnb. „3}icin 5ibenbbrob martct ouf mid) in bor

IXßufenbotte, unb ic^ mug ben beuten §urü(f. Sd^

lodre ^tr banfbar, toenn tnid^ begleiten tootfteft.

:ii>ir fiaben über bie Söeleuc^tuni] bcr 9^änme mitetnanbcr

Mi rcben, unb fo ctma^ beipiid)t fict) am bcftcn bei

«inem faftigen $8raten unb einem Bd)[nd SBein."

i,®an) 3U S)einen S)tenften/ fagte ^ecautiud ftd^

tierneigenb«

„3cft öcbe öoran/ rief ber öoitmelfter. „i&abe

nur jnerft bie 65nte, atle» luaö Xn an iiid)tevn, Rampen

wnb ^cc^pfannen befifeeft, ben Sflaöcn überfleben^

loeld^e in toenigen S^Unuten m Steinet ^^üt auf

^eine SSefeble tDarten toerben."

^tö fid) '^ontml^ entfernt ^atte, fagte 6elene tief

<iufatl)nicnb:

„0, biefe 5(nGft! 34 gebe jcfet unb fuc^e bie

Rampen. Bie fc^recfli^ fonnte baS oUed euben!"

„(^ ift gut, ba6 eS fo getommenl' murmelte

^eraunuS. „^x Saumeifier ift für feine ^erfunft

immeri;iu ein artiger Sliann.''
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M9(ronttuS f)atit mit gentnselter 8tlrn bie SBo^nung

fM ^(aftüoTftederS aufgefudftt itnb Uffctt mit

einem Säd^eln auf ben fröftigen kippen tmb

leidsten Sd)rittcg 511 feinen Scuten jurücf.

3)cm SBerffü^rcr, ber ijni mit einem fragenbcn

fbltd entgegentrat, fagte er:

n^tt $err Semmlter loar mit Siedet ein loenig

empfinblid^; nun flnb toix Sf^eunbe, unb er toirb fut

bic Seleu^tuTig tftun, mi er fonn.*

3n ber 3J2ufenl)aüe blieb er Der bem 3>erid)(age,

l^inter bem ^oKujc arbeitete, ftcf)en nnb rief i^m $u:

ir^reunb ^ilbl^uer, i^dre, ed toirb (o^e 3eit sum

^adjteffen**

„&om/' gab ^oHuc surücf, «.fonft mirb eS ein

grü^ftücf."

«fiege benn in einer 2>icrtel|tnnbe ^ein SBcrfjeug

nieber unb ^ilf mir mit bem ä^erkoalter biefed ipaufed

ba9 Sotalol DertUgen, ba8 man mir gefanbt bat»''

•^n bebarfft &ftte8 anbem fftanneS S9eißanb,
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toenn l^eraunud babei ifh IBoc ibm fd^mUat jebe

@|)eife ba^in, ioie bad ($t8 bor bcr Sonne."

„(So rette i^n üor lIcDerlnftung beö 9}?agcn§."

„Unmöglich, benn ic^ ^abe foebeii einer Sd^üffcl

üDÜ Sto^I mit 2Bürftd)eu itn6antif)cr3ig siigcfe^t. 3)ieiue

fßluittt f^ai biefe iä^dttecfpeife getobt unb mein Spater

Brad^te fie feinem filteften Sol^ne."

„^of)i mit SGBürftd^en/ toiebcr^olte her Saumctfler,

unb mau ^örte i^m an, ba6 fein l^ungriger DJiagen

gern mit biefem ($m^t in naivere IBerbinbunfl ge«

treten möre*

yftomm l^erein/ rief $olIU£ fog(eii$, i,unb fei

mein ®aft. $)em toW tft begegnet, mag bicfcm $alaftc

beöorfteftt: er ift aufgciuärmt tnorbcn."

„2Iufgelüärmtcr Uol)l fd^mecft bcffer al§ frifd^er,

aber baS i^uer^ auf bem toir bieg Sautoerf lieber

genießbar gn mad^en Derfud^en, brennt au l^eig unb

mufe 3« kräftig gcfc^ürt werben. %\t Beflen Sad^en

fiub nod) ba^u fortgcfomnicii iiiib uner)c|jbar.*'

^3Bie bie 2Bürftd)cn, bic ic^ auS meinem to^l

5erou3gcfifd)t f^abt," rad)te ber SBilb^aucr. »S^^ tarn

$Did^ bod^ nic^t a» <^afte. laben, benn \^ tnürbe biefer

6döüffel fd)meid)ern, wenn id) fie ,^oftI mit SBurftc^en*

nennen mollte. 3d} ^abe fie wie ein Söergiucrf bc?

^anbelt, nnb nac^bem bie SBurftmineu beinah erfc^öpft

finb, bleibt menig übrig al^ ber ^runbftoff^ in bem

aioei ober brei erbörmlic^e gfragmente an ben ber«

gangenen 99etd^tl^um erinnern. 9^fid6ften8 foff meine

2J?utter biefe (^crid)t für ^id^ fod^cn; fie bereitet c9

mit unübertreffüd^er ^unft.*
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ir@in guter &thaxät, aUt leiste Bffl ^ mefat

«ttft«

„3* tiin Düüig fatt."

,,60 wixxii mxä mit deiner guten £aune bie

a^al^lseit«''

»SSei^eil^*, $en, imb lai mid^ Uebet l^er (intet

meinen Sc^ronfen. ^en8 bin i(f) bei {;uter Stimmung,

im rechten 3ug unb füf)Ic, bafe in biejer 3iac^t ettoo^

bei bcr ^Irbcit fjcrauc^fümmt *
lySluf morgen aljo."

ff^br' mi($ gu ©nbe«"

^9lttn?*

lüürbcft und) 2)einem smctten (Saft einen

fc^iedjtcu !Xicnft ermeifeu, meint 3)u mid^ einlübeft,*

i,S)u fennft ben SSermalter?"

»SSon ^tnb an; id^ bin bec @obn be9 XioxM^ttti

biefeS ^alafteS."

„(5i fiel)! So ftammft au§ bem luftigen ^)äu§s

d]en mit bem ^pljcu, ben Sögeln unb ber munteren

Süten?"

„<8te bctt tnid^ geboren nnb toirb, {obalb ibr :Betb«

metger fd^Iac^tet, für S)i4 nnb nti(| ein ^ol^Igerid^t

fonberglci^cn öoffenben.*

„(Sine frcunblid^c mMdjtl"

„^a fommt ein ^hlpferb^ über bei näherer S3c*

tracbtung ber ^ttMiIter Sttxavam."

„^vi btft mit tbm Derfeinbet?"

„3^ mit i^m, ,netn', ober er mit mir, ,ja*/

entgegnete ber 23ilb^auer. „ 3^a^ finb bumme (Scfd^id^tcnl

Srage mic^ bei unjerem füRai^l nid^t nad^ i^nen, mtun
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einen fr^Viii)tn 2:iid)genoffen ju f)abtn ßege^rft

6age ^crauuu^ aud^ nic^t, bag i^iet fei; fü^rt

;^Sß!e^u »iinfc^eft ; ba »Ären audö unferc Sompenl"

fiiib gcnuc^, um bic UntcrlucIt bamit 31: cr^

Ieud)ten/' rief $oUu^, minfte bem 2(rd)iteftcn einen

(&xni mit ber $anb gu unb berfd^manb hinter feinen

&[jitanhn, tun mit tooSer Eingabe an feinem fBlohtVi

5u arbeiten*

SJ^itteinad^t tDar längft üorüber unb bie .<8flaben,

tueld^e mit grobem (Sifer an*d äBerf gegangen loaren,

l^aiten il^te SfrBeit in ber iDIufenl^alle Beenbet. @te

b Ulf teil nun auf bem tn eiucm anbern Jlügcl bc^

gjalafteg ausgebreiteten Stroit eiuige 0tunben rudern

S(ud^ ber Slrd^iteft SßouttuS n)ünf(^te biefe 3eit ju

Benü^en, um fidd burd^ einen fur§en ©d^Iaf ffir bie

Srnftrciiguiuicu be8 morgenben ^^agcs 3u ftärfen, ober

3mifd}cu bicfer 5(6|id^t uub i^rcr 5>ermirflic^uuö ftaub

bie umfaugrcidjc föeftalt feine§ (^afte§.

(&t f^aüt ben ^^flam, n^eld^er fx^, um (Selb px

fparen, nur mit S3rob nährte, eingelaben, um il^n mit

%Ui\^ 5U fättigcu, unb ^craunug geigte fid^ jeber

in biefer SSeate^uug an ilju gefteEten Sumuti^ung

getoaci^fen.

Slad^bem aber bie le^te Bd^ü^d abgetragen iDorben

ttiar, biclt e8 ber IBertoalter für geboten, feinem SBirtlJ

burd^ bie (SJegeuiuart feiner üorueljmen Sperfon (5§re

SU eruieifen*
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^o^i mit Ut gute SBein beS ^täfelten bem

toenig mitil^etlfamen Spanne b!e 3unge.

(Srft fprad) er uon bcii mand)crlci Stocfungcn, bie

if)n quälteil mib fein l'ebcu gcfäl)rbeten, imb al§

^ontiuS, um i^n auf anbere ^inge ^u bringen, un«

Dorfl^tiger SSkife ben 9latb ber Bürger ermäl^nte,

lieft I^eran1tu9 feine Serebtfamfeii glönsen unb fui^te

58ecf)er auf 33ed^er Iccrcnb bic (SJrünbc barjulegen,

lüclc^c t^n unb feine ^i^cunbc beftimmtcn, aüeg brau

ju fcfeeu, ben 3}litglieberu ber Qxobcn jübifd^en ©e«

metnbe ber 0tabt bai» Bürgerrecht gn entgie^en nnb

fie toomi^glid^ anS SlCe^anbria gu tKrhreiben«

^0 gro6 mar fein ©ifer, bafe er be8 S?aumciftcr8

(BegcntDart unb feine i^m tüo^Ibefanute $erfunft üöüig

öcrgafe unb eS für uotfittjeubig erflärte, auc^ bie SMc^

fommen bon fretgelaffenen ©Üaüen auS ber Bürger»

fd(iafi %n entfemem

$Pontiu8 fa^ ben glü^enbcn SBangen unb STugen

bc§ SSertoalterg an, bafe ber 25>cin au§ i^m rebe, unb

erwicbcrtc i|im nichts; aber cntfdjilofien, fid^ bie ^iul^e,

beren er beburfte, nid^t Mmolem p laffen, eri^ob er

fi<| bon ber S^afel imb ging, fd§ fnrg entfc^nlbigenb,

in ba9 ®entQd^, in totlä)m ein ^ger für ü^n auf^^

gefd^ragcn njorben mar.

^fla6)hm er au^gcfleibet §atte, befahl er feinem

6flaüen nad^sufel^en/ toa^ fterounuS treibe, unb erl^ielt

balb bie bent^igenbe Slnttoort, ber ffkmoätt fei fefl

eingefd^Iafen nitf) f^nard^»

„$or(^e nur/' fc^Iofe ber ©flaöe feinen ^öerid^t,

«man ^ört baiS Stollen unb 6ägen hi^ fiiei^er* 24
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ein l^iffen unter ben Stopf gcfd^oBen, benn

bei feiner güüe fann hex bicfe fünft C(^)aben

Siebe ift eine $fianse/ bie ^kUn ^ntüatl^&t, ol^ue

bai fie {ie gefdt l^ätten, unb bie für a^and^en, ber

i!e loeber liegte nod^ pflegte, gum fc^atiigen fßmm marb.

2Bie wenig I^atte ber ^ataftücnraltev ^crainiuS

get^an, um fid^ ba0 £^er^ feiner ^odjter gu gewinnen,

unb mie 2?iete§, ba§ nic^t ücrfe^len tonnte, bcn ßauf

i|reS jungen Gebens gu trüben unb an berfämmeml

l^nnodg fag Helene, bereu neungel^jöl^riger itl&tptx

ber SHul^e bcburfte, unb bie fid^ beS SlbcnbS auf ben

erlofenben Schlaf lueit me^r freute, qI§ be§ 9}?orgen0

auf hm, neue 6orgen unb Saften bringenben Xag,

immer no^ neben ber breiarmigen £ampe unb »ad^te

unb ängftigte je fpfiter eS tuurbe, befto mel^r über

baiS lange Ausbleiben if)t(» SSaterg.

fBox einer SBod^e maren bem ftarfen Tlamt plö^Iid^,

toenn aud) nur auf 2Jiinuten, bie 6inne gefd^tounben, unb

ber Slrst l^atte i^r gefagt, hai ber fc^einbar Don ®e«

funbl^eit ftrotenbe firanfe fid^ fheng nad^ feinen S3oi^

fd^riften galten nnb jebeS tlebermag meiben ntüffe*

(Sine einjige Unöorfidjtiöfcit, üerfic^erte er, fönne feineu

ßebenSfaben fd^nett unb plöfelid^ gerreifeen.

9lad^bem ber Später fortgegangen toar, um ber

(Sinlabung be9 )Battmei{lerS %vl folgen, l^tte Helene

bie Leiber il^rer jüngeren ®efd^mifter borgenommen,

um fe auggubeffern. Sßol^l l^ätte if)re smei Sa^rc

jüngere 8d^toefter ^rfmoe, bereu %imtv fo gefd^icft

waren n^ie il^re eigenen/ ii^r habü i^elfeu !önnen, aber
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fie mar frül^ %txt Stulpe gegangen nnb fd^Iief Bei betr

Itinbem, bie in ber fftaä^t nvd^i ol^ne Kufftd^t bleiben

• foKten*

Söte (Sttaöin, bic fd)oii im 2){enfte ifjrcr (Profis-

eitern gcfiunbcn, foüte xtjx Reifen, aber bie alte ^alb*

blinbe Siegerin fa^ bei 2i^t nod^ fd^led^ter afö am
^age nnb fonnte nad^ n^enigen S^abelftid^en nid^t^

md)v crfciincn.

0elene fc^icfte fie sur Siu^e unb fe^te ftd^ bann

allein an bie Arbeit«

3n bet erflen @tunbe näbte fie o^ne au^nfel^en^

unb badete nad), mie am Beftcn möglid^ fein mürbe^

bie 3ftrcu mit beii lucnigen ^^rnd^mcn, üDer bie fie

t^erfügen fonnte^ in fd)icflieger äBcife bi^ an baS (^nbe

beS 9Ronat0 p erbalten«

S(IS eS f))äter toarb, toutbe fie mfiber nnb müber^

aber fie blieb bcnnod), iinb obfltcidj i^r ber f}iib(dje

iilopf oft auf bie 53nift fanf, im ifjrcr STrbeit fibem

©ic mufete bic 3tücffel)r \l}xc§> isater^ abmartcn^

benn ba ftanb ber Dom Sir^te für ibn bereitete 2;rani,

nnb fie fürd)tete, bafe er i§n bergeffcn toürbe, toena

fie if)n nidjt erinnerte.

2lm ©übe ber gmciten 8tunbe übermannte fie bie

0(i^läfrigfeit unb mar ibr^ al2 aerbredge ber 6tublf

auf bem fie fa6/ unb als finfe fie erft (angfam, barni

aber f^nettcr wtb fd&neCfer in einen tiefen Äbgrunb^

ber fid) unter i^r anftfjat.

'^ad) §ü(fe fncgenb \6)avLtt fie im S^ranme auf»

Mx^, aber ha mx nid^iS gu fe^en ald bad ®efi(|t

ibrel» SaterS^ baS gleid^giiltig sur @eite flaute«
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3m loeiteren SSerlauf beS Traumes rief fle {(n

unb rief i{)n loieber; er aber fc^ien fie lange Qdt

nirf)t 311 l&ören.

(^nUiä) hüdtt er gu i^r niebet/ unb als er fie

Bemerft f^atu, löd^te er fte an; aber ftatt il^r^ulfe

%n (eiftett, nal^m er steine unb @rbe Dom 9tanbe beS

Slbgrunb« unb toorf i^r ouf ble Ringer, locldie ftd^

an beu SBrombeerftauben unb bcn iü^urjcln, btc auS

ben Sugen ber Reifen f)txaü&m^\cii, angetlammert

i^atten*

&t Bat il^n^ ^on biefem spiele gu (äffen, fte fCel^e

if^n an, fic rief um ©d^onung, aber in bem ©cficfttc

über iftr regte ftc^ fein 3Jlmki, (5§ fc^ien lüiiljreub

eines leeren £äd)eln^ crftarrt gu fein, unb aucft baS

^eri ii^reS IBaterS mar ido^[ erftorben, benn mitleibdiod

loarf er einen Wiefel, ein ^rbftücf na4 bem anbern

auf fle herunter, bis t^re $änbe ben (e^en gebreci^tif^en

§aU loSlaffen mufeteu uub fie iu ben tobbringcnbeu

@d)(unb biiiunterftürste.

Bon ii)xm eigenen lauten ^ngftfd)rei mad)tc fie

auf, aber toäbrenb fie auS bem S^raum iu bie SBivfHd^s

feit 9urü(ffebrte , fab fie binter fd^ned jerretgenben

^i^cbeln, einen Slugenblicf nur uub bod) flar unb bcutlid),

baS mit lüciftcn unb gelben .<rianiiücuftcrncn , mit

öcUcbcnfarbigeu iölütenglorfcn uub rot^cm 3J?of)u ge*

fibntöctte bobe ^raS einer Siefe, in baS fie toit in ein

metibeS/ grünes SM gefallen mar; neben bem Mafen

aber blaute ein fc^immcrnber ®ee nub binter biefem

crl)obeu fic^ fc^ön gcrunbete iöerge mit röt§Iid;cu gelfcn*
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Gängen unb grünen Rainen unb 9}latten, bie in GeHem

@0ttnenf4ein giftngtem %in teiner Gimmel, an betn

ein (eifer $aud^ Ietcl)te fi(6erne Sölfd^en fanft bewegte,

wölbte über btcft freuublic^e, fd)nell berfliegcnbe

öilb, ba§ fie mit nic^t^ Don allem ßu üerGleic^en

tou^e, toad fle iemalS in t^rcr §e{mat gefefien.

9htr !ui^ 3^it (otte fle gefd^afen, aber M fie^

bet 9Birnt(|feit bdHlg 3ttrü(!gegeben, bie ISfugen rieb,

meinte fie, i^r 2^raum fjaOe fange Stuuben gebauert.

(5ine glamme an Ujxqx brciarmigen ßampe mar

qualmenb erlofi^en nnb an einer anberen begann bei

^ ^od^t p Decfc^melem @ie bnUfte t^n fd^neU mit ber

an einem Mtd^n l^jingenben Sange avß, gojs bamt

in bie lefete nod& brcnncnbc ßampe ncucS Del nnb

leuchtete in ba§ Sc^fafgemac^ i^reS 23ater§»

(Sr toax nod) immer nicl)t l^eimgefe^rt»

9htn öberftel f\t groge ^ngft.

4^ il^m ber SBein be8 IBaumeifterS bie @imte

Benommen?

SBar er auf bem 2Bege imd) feiner Söo^nung üon

einem neuen 8d)U)inbel erfaßt morben'?

3m (Steifte fal^ fie ben fd^n^eren äßann unföl^g

ft^ au^urid^ten, ia nieBTeidSit fterbenb am Soben liegen*

$ier Miel^ feine SBal^n

6ie mufetc firf) in bie DJJufeu^atle begeben nnb

fe^en, toa^ i^rem S3ater gugeftofeen toar, i^n aufs

rid^ten/ il^m $ülfe bringen ober, wenn fie i^n nod^

beim ©d^maufe fanb, unter irgenb einem Sonoanb

nad^ ^ufe su (ocfen berfnd^em

(53 ftanb alle^ auf bem 6piele: baS ßeben i§reS
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^attx^ unb mit i^m Unterijalt unb DObadj für a6)t

Sie ^semtona^t loot raulft.

Sd^neibenb Mte fiuft soa burd^ bie fd^tcc^t iMr«'

too^rtc Dcffnuna in bcr 2)ccfc bc§ 3i"i"^cr^ unb fo

banb benn Helene, ei^c fic bie äBanbcrunö betjaiin, ciit

Zü^kxn um ben Stopf unb ttiarf ben loeiten Sßautel,

ben ilgte Derfiorbeue SDlutter getragen |aite, übet bie

3n bcm laiicicii, äiüi)d)en bcr iffio^nunf] iftrcS 2>atcr3

unb bem üorberen Xf;eil bc§ ^Jalafteä gelegenen öJangc

um^e {te ba9 fladernbe JBi(|t bed £öm))((en8, I9el(|e9

fie in ber Steinten trug, mit ber £infon Dor bem Btc*

lb\ä)m bemaftren.

S)ie öom 3"9^üinbc bciucgte gfamme unb i^re

eigene ®eftalt fpiegelten fid^i^ter unb bort in ben glatten

fflad^en beS buntten iDlarmord*

3)le unter iftren 5u6 gefcfjnfirte ftarfe &üffit

crmccfte in ben Icereu 9iäumcn lautcu Stcbcr^all, fos

balb fie ben jteinernen i&\txi(i) bcrüljrte, unb in «SelcncnS

geängftigte @ee(e m bie gfurd^t* S^tt gftnger, »eld^e

bie Seu(|te Iftlelten, ftitterten, unb t(r $er§ fd^Iug flbet»

laut, alg fie nun mit angehaltenem ^Tt^cm burd^ ben

runbcn ^uppelfaal fc^ritt, in bcm 3>toIemäuS (Suergeteg,

ber Xidt, öor öielen Saf)xm feinen eigenen ^o^n

ermorbet (aben foQte unb in bem ieber laute 8(tliemsug

ein (Sä^o erhmfte.

3(ber fclbft in biefem Ülaum bergafe [xt eS nid^t,

gur 9ted^ten unb :Biufen nac^ t^rem SSater aniSsutd^auen.

(Srkid^rt at^mete fie auf, ald fit einen ßi^trol^r



BcmcrftC/ ber burd) bic flaffcuben öugcit einer gc»

bocfteneit 6eitcupforte ber OJ^ujen^aUe braug uiib ftc§

geftrod^n auf bem (Sftrid^ unb einet IBanb bei» k^ten

8laume8, bett fie bitr(^f(^reiten nm^te, fpiegette*

3e^t betrat fle bett tueitett @aal, tt^Id^r bott ben

ßampcu hinter bc§ 23ilbftauer8 ^c^ranfcn unb mehreren

tief f)erabgcbraiintcu ücv^tn matt belcud^tet tourbe.

^ie le^teren ftanben auf ber in einer (^cfe am
&u{serften i^nbe ber ^(Ke aus ^olabMen unb )6retern

sufammengcfügten %a^d, l^tnter toeic^er igr Sktter

eutfd^lummert war.

5)ie tiefen, au§ ber breiten 23rnft be§ (Sd^IäferS

bnngenben Xi^ne fkngen tioü bcn nacften äBanben

beS toeiten, leeren SlaumeS unl^eimlid^ toieber, nnb

nun öngftigte [\t ftc§ üor il^nen, nnb ntel^r no4 t>or

ben tiefen unb langen Sdjattcn ber 8äulen, bie fid)

toie Sd^ranfen über i^ren 2öeg legten»

£aufd)eub blieb fie in ber 3}litte ber .^alTe fte^cn,

nnb balb erfannte fie in bem befrembltd^en Qktöü

einen il^r nur %vi tooU Belannten Klang*

OJine 6äumen l)oh fie bie gtifec gum ßaufe unb

eilte auf ben @c^Iafenbcn ju, rüttelte nnb fd^üttelte

i^n, rief il)n, befprengte feine ©tirn mit SBaffer unb

mnnit i^n bei ben särtUciften Flamen, mit benen il^re

©(j^toefter Sttfinoe i^m gn fd^meid^ |if(egte. 908 et

fi(i^ trofe allcbcm nid^t rührte unb regte, leud^tetc fic i§m

mit iftrem £ämpd)cn in ba§ Slngefid^t. 9lun glaubte

fle n>al^rsune^men, bag fic^ ein bläulid^er 6d^intmer

über fein oufgebunfenei» ^ntli^ breite, unb miebet»

um btad^ |U in jenes tief fd^metglid^e SBeinen ans.
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baS beS S3aumeifterS ^crs i)or reuigen 6tunben ge<

rüi^rt l^atte.

3ett UKirb l^inter ben ©d^ratUen, toelci^e ben

Silb^auer itnb fein entflel^nbeSWMt umgaben, lebenbig*

^oUui ^atte lange mit ßuft «nb @ifcr gearbeitet

cnblid^ aber begann il;u baS 8c^narcl)en be^ ^ectualtcr^

gtt ftören.

S)e7 ft5c|)ec feiner SRufe f^atit fd^on enifd^iebene

formen gewonnen, ben Stopf fonnte er er|t beim

2id)t be§ 2:ageg aii^snfü^rcn beginnen.

3cfet liefe er bie 2(rme finfcn, benn feitbcm er fid^

itid^t mebr mit ^erg unb @inn bem (Sd^affen btngab,

fül^Ite er ft(| mübe wib fal^ ein, hai er ol^ne ä^obett

nid^t mit ber <i(e»anbung feiner Urania sn @tanbe

fommen roürbe. ^arnm 30g er ben 6effel an eine

Qro|e mit (^t)p^ gefüllte ^tfte, um an biefe gelernt

ein loenig an rudern

ITber ben Don feiner fd^neHen Ü^ad^tarbeit tief er»

regten Süiuftler flof) ber 8d^Iaf, nnb fobalb 6clenc

bie 2:^ür öffnete, rid^tete er fid^ auf unb fc^ante burdd

eine Deffnung gtoifd^en ben feine Uml^egung bilbenben

Sfta^men*

«I« er bie l^obc öcrpfftc (Seftalt erMidftc, in beren

ijanb eine Sanipe gitterte, afS er ftc ben meiten 9lanm

burd)fc^reiten nnb plöfelid^ ftiCC fteben faf), eifcftrnf er

tiic^t oenig, aber ba8 l^inberte il^n nid^t, jeben @d^ritt

bcS nfid^tlid^en ©pufbilbeS mit u^eit mel^r S^^eugier al8

gnrcfit 5n beobad^ten.

211^ bann Selene fidf) nmfd^antc nnb baS ßid^t

i^rer £autpe ü^r ^ntli^ befd^ien, eriannte er bie Sod^ter
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beg ^[^emalierS unb er begriff nun fd^neU, tooS fle

3^re öergcbliAcn S3k<toerfudöe l^attcn geiDife ctwaS

dlül^renbd^r aber bodi 3U gleid^r 3<tt au^ ettoaS

imloiberftcr)(ic^ (^r^ettentbeS« $oIIu£ Wte ftd^ benn

and) ftarf ücrfud)! gu lad^ciu ©obalb aber Selcnc

fo fd^merslic^ au »einen begann, bog er fc^nett gmei

Sia^men feinet ©d^ranfen audetnanber, tia^erte {id^

il^r unb rief, um fte ni(^t %n erfd^redfen, erft leife

nnb bann immer lauter i^ren 91amen. 5flg fie tftr

^aiipt nnd^ i^m iimmanbte, hat er fic frciinblicft, fid)

ni(^t SU fürchten, beuu er fei fein @eift, fonberu nur

ein gang befd^eibener @terbUd^er, luib stoar, mit fte

fe^e, leibet nid^tS S3effere8 a(9 beS ^^or^üterS (Sit»

pdorton nic^tSnubiflcr, aber auf bem SBege berSBeffe*

rung njanbcinber 6of)n.

„^n, ^dUus?" fragte bag SWäbd^en fibertofd^L

^3d| felbft 8(bet S)tt? ^ann id^ S)it Reifen?''

„g)ktn atmet IBatet/ flagte ©etene* „©r rübrt

fi(^ nic^t, er ift ftarr — unb fein ü)c)ic§t — o i^r

etptgen (SJötter!"

i,SG^r fc^nard^t, ift nid^t tobt/ entgegnete ber

IBilb^auer.

„Slber ber 5lr3t l^at gcfagt .

.

„(5r ift gar nic^t txantl SßontiuS ^)at if)m nur

ftärferen SSkin borgefe^t, aU er gu trinfen geniol^nt

ift 2ai i^n tu^en« (St fdfttöft mit feinem ftiffett

unter bem ^RadPen fo fcft »ie ein SHnb* $JÖ et toot«

j^in ^av 311 fräftig gu brummen begann, l^ab' id) fo

laut toit ein 9^egenü.ogeI gepfiffen, benn bo^ bringt
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bie ^d^nard^er mand^ntal jum 6d^eigett; aber el^er

l^Atte hit fteinernen Sl^ufett bort %m Xan^ bringen

fBnnen, afö t^n au8 bem 6d()Iafe.''

tonnten loir if)n nur in fein Söctt fcfiaffcn."

„SScnn üier $fcrbe 5nr §aub I)aft..."

,,^5)u bift immer nod) fö fc^Iec^t wie S)u umrft*'

»(Stmad meniger, ©elene* mußt ^ic^ nur

toieber an meine 9lebemeife getodl^nen. S)iegmal meinte

\ä) nur, bafj mir bcibc gufammen nici^t ftarf qciiuq

wauxi, il)n fortsutragen,"

„mtx foU \6) benn t^un? S)er ^cat tiat

gefägt • •

«SIeib* mir fort mit bem STrate« Sie ^nil^eit,

«n bcr ^in Stüter leibet, fenne ©ie ift morgen

vorüber, unb bcn cinsigcn 8(§mcrä, ben fie öieüeid)!

bii^ äum Untergauöe bcr Sonne äurücfläfet, »oirb er

unter ben paaren empfinben* Ä^a| i^n nur fc^flafem"M ift ^ier fo falt."

fr^a nimm meinen S^^antet unb bede i^n ^u.^

„Sann mirft ^u frieren.''

„SaS bin id) gcioöfjnt Seit mann f)at benn

ieraunuS mit ben Slcrsten gu fd)affcn?"

€ekne ersä^Ite, toelc^er Unfatt i^ren SSoter ht»

troffen unb lote bered^ttgt il^re SSeffirdgtungen to&ren.

Scr SBitb^auer I)örte i^r fdjiueigenb 3U imb fagte

bann mit oöllici ücriiiibcrtcin ^^on:

„^a& tbnt mir [jcr^lid) leib, i^cgcn loir i^m falte*

SBaffer auf bie etirn. 3^ tolä, bid bie eflaben

toieber fommen, in ieber IBierte(flunbe ben Umfd^Iag

toed^feln. Sa fte^t ein ®efö6 nnb ^ter ift ein Znä).
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bnri^, mtb loani vU^, fo tni0eii t^n hU iknte in

enere SBo^nimg.'

„2d)iml)[id) — f(^mäf)Ii(^,*' fcufste ba» ü}iäbc§cn,

„^id)t boc^; au(^ bcr Cbcrpricftcr bc§ Scropi^

faun inimo^I merbciu 2ai mid^ nur mad^n."

loirb t(ii tum nenem emgcn, loeiui et 5Dicl^

fic^t. iSt ift <E)ir fo böfe, — fo böfc!'

„®ctoaltigcr 3^"^/ ^t-nn (SrofeeS

ücrbrod&cu'^ Xie @Ötter »ergeben bic @unbcn ber

äBcifen unb ein äUenfc^ tpitt ni(^t nergci^, maS ein

bnmmet Snnge in feinem Hebemntt^ tierbrod^enl*

„Xu f}aft iftn öerftö^nt.'*

„3d^ fe^te an bie Stelle bcö abgebrochenen .s^^aupte^

StDifc^eu bie 6^ultem beS bicfen 8ilen neben bem

X^ou einen jtopf Don 2$on, ber i^nt gleich fa(* ®^
iß meine erfte felbftänbige $lrbeit gemefen*"

„^11 l)a\t fte ^maö)t, um meinen £ater
'

fiänfen.''

ir^etoig nid^t, Helene* fSli^ reiste bec @pag

unb ni(^td toetter.'

. ^2(ber 2)u njufeteft, tüie empfinblid^ er iff

„llcbcriegt benn ein fnnfäcljnjäfiriner SS>iIbfanfl bie

Srolgen feine§ Ucbermut^S? ^ötte er mir nur ben

Mdtn senirfifielt, bann ttürbe fein @roa ftd^ mit

SBIt^ unb Bonner entloben l^aben unb bie fiuft tofire

lüicbcr rein gemorben. 5(6er fo ! 2?on meinem 2Bcrfc

fci^nttt er mit bem 3Jieffcr ba§ ©efic^t ab unb ßer*

trat langfam bie am SBoben Uegenben @tü(fe. Sßir

gal> et einen einsigen $uff mit bem f^aumen, ben



id^ freilt^ i^ute ttod^ fül^Ie, itnb bann fd^äl^e er

mid^ Itnb bie Altern fo Ifl|( unb (art unb mit fo

bitterer 3>erad)tiing ..."

„©r ioirb niemals rec^t l&cftig, aber ber Slcrgcr

fribt ftdd in t^n l^inetn, unb fo Derbroffen toie bamal»

fag idi il^n feiten."

,,©8tte er nur unter üier Stiigen bie 9?ecf)niin(;

mit mir bcglid^eu; aber fo mar mein S3ater baOci

imb regnete fteftifle 2Borte, 5U benen meine ÜJhitter

baS 3^rt0e gab, nnb feitbem mar bie Sfeinbf<|aft fertig

5mi)(f)en bem @äuiS(^en ba unten unb end^ l^fer oben«.

2Im meifteu Ijat mid)'^ gcfränft, bafe e§ 2}ir unb

Skiner ^^iot\Ux verboten mürbe, su unS au fornmen

nnb mit mir 3U fpielen."

fr^aS l^t mir aud^ mand^e Stunbe DerborBen«"

„(5^ tmv awä) WMd^f wenn »ir un§ mit be^

IBoterS 2:bcaterfram unb 3}MnteIn an^piibten."

„Unb toenu S)u unS $up^)en aus 2:I;dii formteft.**

f^Ober loentt uHr oV^mpiS^ ^etttämpfe auf»

führten."

„^d) mar immer bic Sebrerin, menn mir mit beii.

Keinen ©eic^miftern Sd^ute fpielten.''

«Sirfinoe machte (Z)ir am meiften su fc^affen«''

,,SB3ie l^übfdl ift baiS Slngeln getoefen!"

„Sßenn mir ??ffd6e nad^ §anfc brachten, bann göB

iin§ meine SJiutter unb JRofinen, um bamit

fod^en."

ivi^nnerft S)tt S)id^ nod^ an baS Sibonii^feft unb

iDie id^ ben bnrdjgcgangenen gud^^ be9 nnmibifd^en

IReiter» üufl;ielt?«
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$ferb l^tte Vrfinoe fd^on itmgemorfcti, ittib

olS mir iiac^ ^auje famen, \d)t\\ttt SWuttcr ^ir einen

Tlanhdtüiijcn.*'

„2lt)cr gum S)anf bife ^J)cinc unbanfbare 8(§tt)cftcr

tapfer l^ineitt unb lieg mir nur ein toinaigeS 6tü(f«

d^en übrig* 3(1 Urflnoe fo l}nh)(!t) gemorben, tele fic

gu mcrbcn ncriprnd)'^ 2?or gmci 3cif)reii I^ab' ic^ fic

311m Ickten ^lai ßcfeften ; luifcveiner finbet erft, toenn

ed finfter toirb, 3eit bie 'Arbeit au Derloffen. Std^t

SOlonate lang Iftatt* id^ für ben fßltV^tx in f^tolmM %n

t^un unb oft \al} id) bfc Sitten nur einmal im DJJonat."

„Sir fommcn aucb lücnig binau^ unb bürfen

nic^t bei eiid) eintreten. 2}iciuc ©d^toefter —

"

i,3ft fte fe^r fc^ön?''

V3<^ ölanbe, ja, 2Bo fle ein »anb errtffd^t, ba

flid^t fic c§ in bie .^aarc unb auf bcr (Strnfec fcfjeu

bie Gönner i^r m^, 6te ift fec^a^l^n 3a^re alt

geloorben.''

0^tä^tfy^ Sa^rel bie Geine Strflnoe. SBie lang

ift f» benn l^er fett bem 2:ob deiner Slntter?^

„Sßicr 3al^re unb od^t SJJonate.''

,,S)u baft bie 3eit iljre§ (5nbeg gut im i^M^U
ni^ @oId^' eine äJ^utter ift aud^ fd^tter su Dergeffen*

@ie tDar eine gute gf^an, ja eine freunblic^ere i|t mir

nie begegnet, nnb i(^ »eift auc^, bafe fie eg Derfuc^t

bat, S)eincu SSatcr mitbcr ju ftimmcn. Slbcr es QiixdU

i^r nic^t unb bann mufste fie fterben.''

1,3a/ fagte Helene bumpf* „mt ^ahtn bie

SBtter baS tl^un fiSnnenl @ie ftnb oft g^aufamet

al^ bie prteften aJknfdjenl"
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»^Hie armen Ifeinen (Befc^toifter«*

®a8 3J?öbci^en nicfte trüb mit bem Slopfe unb au(i)

IßoHiir blicfte eine 3cit lang fc^iocigenb SJobeiu

^ami l)ob er ben ^opf unb rief:

,r34 iftabe etmad für ^id^, m& 2)t(i^ freuen toirb*''

»aRtd^ »ia ntd^tö ntelgr freuen, feitbem fie tobt ifi.''

n^oii), bod^/ entgegnete bcr SBilb^auer lebl^aft,

„3^ fonnte bie gute 3^rau nid)t ücrgeffcii unb ^abe

einmal in müBigen ©tuubcn i^ire Süfte au§ bem öic*

bä(i^tnift geformt» fßtomn bring* ic^ fte S)»*"

„O^l" rief 6elene unb aus il^ren groben^ füllen

tlugen leud^tete ein fonntger ^lan^.

„md}t tüa^)X, frciift ^ic^?''
•

„3a. 9ctt)i6, fcljr. 5(ber mcnn mein SSater er«

fojrt, bafe S)u mir ba§ 23ilbm6 fc^enftcft .

ff@o ift er im @tanbe, eis p serfd^tagen?"

,,9Benn er eS aud) utd^t serfd^lägt, fo bulbet er*9

hod) lüdjt im $au(e, fobalb er erfährt, baji 2)u eS

fleniad)t Ijaft,"

$oUuj* nat)m bcn Um[(|)lag oon bcr 8tirn bc§ SSer?

loalteri», feu(|)tete i^n t)on neuem an unb rief, mä^renb

er i^n lieber auf ben Bopf be9 ©d^tofenben legte:

„3d) 5ob* einen G-infalf, fommt boc^ nur

bnrauf an, ba6 ^id^ meine 23üftc maiiri)iuat an Seine

tDhitter erinnert. 3n eurer Si^üljuuug braud)t ber

^opf nid^t SU fielen* Sluf bem S^lonbel, baS i^r bon

eurem $Utan auS fe^en lönnt unb an bem Sbu borbei

ge^cn fannft, toann 2)u toiüft, ftcben bic 23üften ber

ptolcmäil'd^eu 5?i*ancn, üon benen einige arg üerftüms

melt finb unb getieft iperbcu muffen* übernehme
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bie ^rfteOung ber IBercnice unb fe^ i(r bett fiopf

Mner SDlittteT auf beti ffoHi. S)n iditft in*8 9ceie

unb !onnft fic fe^cn. 3ft e8 2)ir rcd^t fo?*

^3a. $ofliir, 2)u btft ein guter ej^cnfc^."

„^d) i'nntc ^ir'S ja! 3c^ fange fd}ou an mid^

%u bcffern. Slbec bie Q^ii, bie 3(iH SBcnn aud^

no<$ bie IBerenice üBentel^me, bann QÜt eS, mit bm
Sftinuten gcisen.*

„öcl^* nur an ^eine STrDcit gurücf, ba^ Umfc^Iägc*

mad^cn Dcrfteö' id) nur ju gut."

Bei biefen Sorten f^lug Helene ben äßantel il^rer

SRutter, um i^ren ^önben freien ^pidcam sw

fd^affen, über bie S^uiUt unb flanb mit i^rer

fcftlanfcn (Seftalt, ifjrcm blcid)cn (^c\\ä)i unb ben fd^öncn

galten in i^rem leiten Umnjurf üon QUtem Stoff bem

Itünftler lote eine ^ilbföule gegenüber*

„@o Meibft S)tt — fo — gana fo!" rief ^olTur

bem überrafd^ten ^StSb^ fo laut unb lebl^aft gu^

baft erld)raf. „Xcr DJhntcI liegt luiinbcrUüU uii?

flcsmunflcn auf deiner Sdjultcr. Ilm aller Ööttcr miKcn

rül^r* ibn nid)t an! S)arf id) il)n na4)mobeUiren, fo

geminne id^ in menigen 3)Hnuten einen ganzen 2:ag

für unfere S3erenice. S)ie Umfd^Iäge mad^* id^ toä^rcnb

ber Raufen.*

Dftne ®clenen§ ^rntmort abjumartcn , t\Ut ber

23ilb^aucr in feinen S^^erfd^lag, fcl)rte crft mit einer

$(rbeitdlampe in jeber $anb unb Heinen SBerfjeugeit

im Sßunbe, bann aber mit feinem SStod^SmobeS aurücf^

baS er auf bie oufeerftc S?antc be2 2:ifd&e^ ftettte^

I^inter bem ber Vermalter rul^te«
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^ie Wersen tourben berlDfc^t, bic fiampen l^icr*

itnb bortl^in gerücft unb auf unb nieber gefd^oben^ unb

enblii^ ein ertrögli^ed Bid^t getoonnen toar, mtf
i'id) ^oUüt auf einen ©effcl, ftrcrfte bie Steine öon

fid), rccfte beu $a[§ unb ben Slopf "nt ber gebogenen

DIafe Weit t)on [\d) mt ein ©eier, ber ein fernem ä^cl

mit hm Bild au crfaffen fuc^it, — fenite ba§ 2(ugc,

j^ob eS mieber, um etioad 9>^euei» mit i^m an erbeuten,

ttnb tDanbte e9 auf längere 3t\t nieberioörtS, unb babet

ianstcn feine gingerfpifeen nnb Dlägcl über bie RIäd)e

ber Sßac^öfigur Ijin, üerfcnften fidj in bcu bilbfanieu

^toff, Hebten neue <Stü(fe auf fd)einbar üoUenbete

^omtn, Befeitigten anbere mit entfd^iebenen Sd^nitten

imb runbeten fie mit totrbelnber ©d^neOigfeit, um fie

für einen neuen S^JcdC gu üermenben,

(5in tompf fdjicn in feine ^)änbe gefafjrcn

-fein, aber unter ben äuiammengejogcnen brauen glänzte

fein $(uge ernft, feft, rul^ig unb bod^ bott bon unauS«

fpred^Iid^ tiefer IBegeifierung*

(Selene l^atte \fjm mit feinem SBorte geftottct, pc

cl§ ilNürbilb gn benü^cn; aber fie tüar, l)abt fein

(Sifer ficö auf fie übertragen, rcgungSlo§ fte^en gc*

blieben, unb toenn, toä^renb er arbeitete, fein fßüd fie

traf, fo ol^nte fie ben fd^toeren ^nft, ber in biefer

^tnnbe il^ren munient ©eföl^rten erffillte»

SBeber er no^ fie regten eine i^ng bic

^^ippcn»

©nblic^ trat er bon feinem Sßerfc 3urücf, bücftc

fid^ tief, fd^aute erft Celene, bann feine $(rbeit mit

«inem fd^arfen, lauemben IBlidte bon unten nadft oben



-•I 94 2«-

an imb fafltc bann, mäljrcub er §oc3^aufat§menb baS

SBad^i Don bcu S-iiiGcrn rieb:

„ 3o! 80 mu6 c§ mcrbcn! 3cfet mad^* id^ 2)cincnt

Bükt einen neuen Umfc^Iag unb bann fahren mit fort

jQknn ^n mübe Bift, batfft ^u 2)^ rft^n."

©ie machte nur beicftcibenen Öcbrauc^ üou biefer

(^rlaiibnife uiib balb bcflanu bie tixbcit bon neuem,

^IS er einige gefunfcnc galten t^re^ Ummurfi^

forgfaltig erneuerte, i^ob fte ben ^ni, um snrüdgu»

treten, er aber fagte emft: «»Bleibe ftel^/ ttnb fie

folgte feinem ©cöeiS.

^otluE bclücgte jc^t feine ^?inger unb <Bt'dhä)cn

mit größerer 9lu^e, ber BUcf feinet ^ugeS mar tue*

niger gef^nnt atö Dorl^er, unb er begann aud^ tofeber

3U fpred^em

„S)u bift fe^r bleid^/' fagte tu ,,Sreind^, ha9

Sampcnlidjt unb bie fd^Iaflofe dladjt t^uu baju ba§ S^f«»*

^3ci^ fe^e bei Xage ebenfo aud, aber id^ bin nid^t

hant"

irSd^ ha^tt, SCrflnoe lofirbe Steinet 99httter fil^n*

Itdd »erben, aber fe^t finbe id^ t>ie(e güge bon

in Seinem Slntli^ mieber. 3)a» Cöal eurer ©efid^tcr

ift baö gleid)c, faft gerablinig fd^miegt fi(§ auc§ bei

<^ir bie ^afe ber Stirn an, ^etne großen SCugen

nnb ber @d^tt»ung ber SBrauen finb toie au9 ilftrem

Sfntnt genommen; aber ^ein SO^unb ift fleiner nnb

gierlic^er gefd^nitten unb bie S3crftorbene ptte Wofjl

fd)mcilic^ i^r Qaax 3U einem fo jcf^meren .knoten am
ipinterfopfe sufammenlegen lönnen. 3cl) meine au^,

bab bad 3)eine ^r ift atö bai» ü^re."
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„©ic fott al§ 3Jh'ibd)cn nocf) üollerc? .f)aar flc^abt

I}aku unb ift üteUctdjt al§ ^Uiib eben fo blonb ge«

tDcfen, lote ici^ toar. Se^t bin id^ braun.''

«^o9 fykft^n auä^ t>on ifyc, ba^ fi<( 2)ein $aar,

o^ne frau9 %n fein, in fo toetd^n l^effen ttm ba8

jpaupt legt."

„(53 läfet fid^ leidet regieren."

„23ift 2)u nidöt ^ölftcr ocitJadöfeu atö ftc?"

»3(^1 fliaube; aber loeil fte DoEer mar, fo fa^ fte

tool^I tocnigcr groft on8» — »ift S)tt balb fcrtiö?*

„S)u mirft niübe üoui Steljen?"

„glicht Mr."

„So ^abe noä) ein tocnig ÖJebuIb. S)etn Slnblicf

erinnert midji me^r nnb mebr an frühere dabre* Skb

freue ntt<j^, auä) ^rfinoe toieberaufebem fßHt ift su

9}^utb/ a{g märe bie 3cit ein Quteö Stücf rüdiuärt^

gegangen. $aft ^u biefclbc C^mpfiubung?"

©elenc fd)üttelte ba§ §aupt#

„^u bift nid^t glütflicl?''

„Sleim*

• „3d^ it»ei6 tool^I/ 3)u fjaft für Steine Sugcnb fd;mere

Sppic^ten äu erfüllen."

gebt fo bin-"

„^tin, nein, id^ totii, bab S)u bie S)inge nidüt

geben läftt, bie fie tooHen* SBie eine ay^utter forgft

a)u für S)einc ©efcbmiftcr.*

„2Bic eine OJhitter," micbcr^olte Sclenc unb i^r

iDlunb Dersog ficb su einem a5tt)ei)enben, bittern

£&d§eln.

»Sreilid}, bie aRntterliebe i|t ein gai^ befonbereS
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^itt0, aBer S)eHt Skter rntb S)eine Sefd^toifter foflfen

clltn (^rutib i^aben^ auc^ mit ber deinen sufrieben

fein.*

„^8xtMd)t finb*i8 bie ^reinen unb unfer bUnber

^Itod, aber $(rruu>e tl^ut fte mag**

ir^tt Mfl geioig ttid^t pfrieben, ic| |5r* el» S)lt

an, unb toarft bod^ früher frif^ unb Reiter, toenn

audji nid^t \o übermütöig toie 2)eine ©(^toefter«*

„mt traurig bal» fitngtl Unb hs^, hoä),

Uft mn, bift iung, baS Mett liegt bor «Dir!"

3er(^ eil! ßebenl"

„2ßelc^e§'^" fragte ber iöilbl)auer, inbem er feine

,§änbe öon feiner SIrbeit entfernte, bie fc^öne, bleid^e

Jungfrau feurig anfal^ unb mit ^ersli^feit auiSrief

:

^@in i^eben, ba8 gan§ bott fein fannte bon 9M
itttb leiterer Biebe*"

^aS 3?iäbd^en fc^üttclte bemeinenb ben Äopf unb

flab gelaffen gurücf:

Siebe ift greube*, fagt bie ß^riftin, bie unfere

$(rbeit in ber $a)>|»ruSfabrü beauffic^tigt, unb feit

bie S^httter tobt ift, l^abe mi^ nie mel^r gefreut.

Stffeg @Iücf f)ah' ic(i in ber ^inb^ett aiif einmal ge*

uoffem 3e^t bin ic^ fro^, tvmi \m§> ha^ fd^hjerfte

Unglürf erfpart bleibt, SBa§ fonft bie 2^age bringen,

ite|m' idi i^in, loeU id^ eS nid^t an änbem bemtog*

miein ift gana leer, unb toenn ei» loirflid^ ettoaS

cmpfinbet, fo ift c3 ^urd^t» ÖJuteS öon ber Sii^ii^if^

p erwarten, ba§ ^ab' id^ fcf)on lange öcrlemt.''

Mä^^^n, mäWni'' rief $oKu£. »BadiftntU
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^btt borgcgangcn? 3^ Begreife aiid^ ititr h\t §ä(fte

t)on hm, tt)a§ 2)u fpric^ft. Sie fommft 3)u in bic

i,S3errat^e mid^ nic^t/ i^at Helene ängftlid^* „Wkm
Ut fßattt €9 ^ttt

\iüß% imb ma9 mir l^iet tKVtcaitfl, toirb

"Sttlemanb crfalören."

„SBarum foU td^*8 öerfd^mcigen ? 3d) ne^e täglich

mit ^tnoe auf einige Qimhiix in bie äBerfftätte unb

mbeüe bort, um et»a9 (Mb an berbknen."

«ruinier bem SUfiito 2)efatcS SaierS?''

^3a. (5r lieje iin8 lieber öer^ungcrn, öt» bafe

<x ba§ litte, ^äglid^ gibt eS ben gteid^en ®fel bei

l>ent gleiten Betrug gu ertragen, aber eS gel^t ntd^t

4mberflf, benn STrfinoe benft nur tm fid^ felbft, fpiett

tntt bem Sktter ba8 Sretfi^iet, brennt Qm bie Soden

imb tftnbeli mand^mal mit ben SHnbem l^mm, of8

loören eg puppen, aber mir liegt e^ ob, für bie

kleinen gu forgen."

^Unb ^u, 5£)u fagft, bag ^u liebloS n^ärefl»

Snm Ülfid glaubt e8 S)ir SHemanb unb i^ am
fetten, flenliil^ ergöl^rte mir bie aRittier Don ^ir,

imb ba bac^' id^, ®u ioarcft ein 3Jiäbd)en, ba3 eine

Srau geben fönnte, gerabe fo tok fie fein foll«.''

„Unb ^eute?"

f^^ute toei^.idft'S gettiift.''

«r^u {bnnteft sbi^ irren.''

,,9^ein, nein! ^n (eigt Helene unb mitb toie

"baS freunblid^e 3}ionbnci^t bift S)u« 9iamcn i^ben

üuc^ i^re S3ebeutung/

(|»ef|.«.»et ftaUec. I. 7
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nfßltln 6Knbev S3ruber, bet bad ßtd^t no^ ttte^

moIS ßefellen (ot, |eift ^ioi," entgegnete ha»

SRab(i^en.

$oIIu£ 5ötte mit ö^ofecr SBärmc gcfprod^cn, aber

8eIenenS le^tc ^orte erfd^recftcii unb bämpften

feine ^od^ auftuallenbe (^mpftnbung*

er nidfttd auf t|ren bitteren anSrnf anttpmr»

tote, fagte fle etfl fül^I, bann immer loftrmer:

„®u fängft an mir glauben, unb 2)u l^aft

red)t, beim mag idfj für bie üleineii t^ue, gefd^it^t

nid)t aus öJüte, nid^t aug ßiebe, nid^t tt)ci( t^r SBofil

mir iftd^er fteiftt ald baS meine. )8om iBater erbte

idft ben @tol3, unb fo m&re cd mir esWl<i^ toam

meine ^(btoiftcr gcriumpt ein^ergingcn unb bie ßeute

uns für fo arm unb ctenb hielten, lüie mir e§ ftnb.

Das «öd^recflic^fte ift mir tonf^eit im .'gaufc, benn fte

fteigert bie 9(ngft, bie mid^ nie nerlägt, unb t)erf(l^ingt

bie (ette ^eftergie; bamm bürfen bie Ainber ni#
barben. 3^ miH mid^ nid^t fd^Ied^ter mad^en afö id^

bin: tl^ut mir auc§ leih, fie üerfDUimeu su fe^en»

Slber greube bereitet mir nid^tS öon bem, toa^ ic^

tbue, ed m&6i0t pd^ftend bie gurd^. Du frag#^

ttoDor id^ midi ftngfHge? Bot allem, ja aOtem, UM
fommen fam, benn SnieS ju ertoarten feiert mir

jeglicher ®runb. SBenn e§ flopft, fo fann e3 ein

©laubiger fein; locnn fie Slrfmoe auf ber Strafe

nad^ftarren, fo feb' td^ bie llnel^re fte umfd^Ieic^en;

menn ber Sater gegen ben äBUUn beS 8(QteS l^an»

belt, fo meine id^, mir fUinben fd^on obne Obbad^

auf offener 6trage. S93aS tl^öt' id) ti)of)i freubigeit
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flftt^l itm^, idi bin nii|t ntfllia, ober be»

neibe {ebeS SBeib, ba8 Ue $änbe in beit ^oo%
legen unb fid^ öon @ffaötnnen bebienen (äffen fann;

unb fiele ein golbencr (Sd^a^ in meine $änbe, fo rüfjrtc

fefoien Sfinger mel)r unb fd^liefe jeben 2:00» bü»

bk @onne bo<^ f^el^f ntib licle ^loDen für bot

2Sater unb bie (SJefc^toifter forgen. Tldn ßebcn tft

lauter (SIenb. ®ibt eg einmal eine beffere 8tunbe,

)o munbere id^ mid^, unb ebe i(b n^it bem (Scftaunen

SU @nbe hin, iffc fte aud| fd|on boruber«''

S)en Silbbmter tberHef e9 Mi, unb fein Qtxh

ba3 fid) feiner fd^önen ©efpielin weit geöffnet ^atte,

SDg fid^ 3nfammen»

(ib^ er bad redete , ermutl^ioenbe SBort gefunben,

nod^ bem er fud^te^ lieB f!d^ auS bem Saale, in bem

bie ^Irbciter unb @flaben ruftteii, ein Xrompetenftofe

^ören, ber fie ermecfen beftimmt njar.

0elene fc^raf jufammen, sog ibren Sßantel fefter

um fid^, bat f^oHut, für ben Später Sorge }tt tragen

unb ben neben ibm fte^enben Sßeinfmg Dor ben Senien

äu berbergen, unb ging bann, i^re ßampe ücrgeffenb,

{d^nett ber $forie entgegen, burcb bie )ie gefommen

mar*

fßoUuc eilte ibr nad^, um ibr su (endeten, unb

Ujäbtcnb er fie 3111- Xl]üx i^rer üBc^nung beglei«

tete, gemann er i^r mit lüarnien, briugenben unb il^r

^erg munberbar berübrenbcn Sorten baS SSerfpred^en

äb, i^m nod^ einmal in ibrem ai'^antel aVtobeU }u

ftefjem

^ine ^iertelftunbe fpäter lag ber ^ertualter im
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IBette unb ful^r fort f(|(afen; ^oiiui ahtx, btx

fiiä^ l^inter feinen ^d^nmftn auf einem giftet «iS«

deftrecft l^atte, ntuiste, nodl fange an baS blaffe a^ftb^en

mit bcr erftarrtcn @cele bcnfcn.

®nblic§ übermannte auc^ t^n bcr Schlummer, ein

frcunbltd^cr 3^raum seigte t^m bic ^iibfc^e fleine 2lt»

flnoe, bie ol^ne i^n beim $lbonidfefte tum hm freuen

füüfi beS 9htmibierS nnfe^tbor %u 8oben gerifTen

Horben toäre, toic fle t^rer ©(i^tocfter Helene einen

SJ'^anbcIfudicn fortna^m nnb i^n ifim überbrad^te.

^ie blaffe beraubte lieg fic^ bieg rubig gefallen unb

lä^ette babei fHU unb tm t^ox fi4 iin.

:d bv C



le^anbria mar in grofeer Erregung,

3)cr in xiaf)tx 2hi§fidöt ftel^enbc öcfud^ bc8

SlaifetS letilte hit {leidige Slmeifenf^oat ber

SBürger öoti beti ^fabeii «B, ouf bcnen flc Xaq für

XaQ totmmcinb, eilcnb, einanber förbernb unb über*

renrienb md) 23rob unb ben 3JiitteIn jagten, bie

arbiBiti^freien @titnben mit Srreube unb Ä^uft bi^ sunt

aHatibe 3tt füttett.

3n oiekn Sabdfen, SBcrfftättcn , ^örfören unb

sD^agaäinen ftocfte ba2 o^ne 3^aft fc^toingenbe 9^ab

bed bcnn alle ^crufsflaffcn unb Stänbc

UKttcn bott bem glei^ett streben befeett, ben S^efnc^

ipabrtan'S burd^ ^efte bon nnet|ödem ®(an§ an

feiern,

2BaS an erftnbcrifc^em 8inn, an J)ieid)tf)nm unb

ed^bnbeit in bei: S^ürgerfd^aft lebte, mar aufgerufen

wotben, {t(^ an ben @|)ielen nnb Hinflügen an be»

t^eiligcn, meiere dnc gansc Stetige Don klagen an»»

fütten foüten.

<3)ie seicbften ^eibnifc^eu mxQcx Rotten bie ^ud»
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ftaüxm ber au^ufü^enben $^^eaterflü(fe, ber bor bem

Äaifcr ju licfcmben ©d^ctngcfed)tc §«r ©ec, fomic

bcr blutigen (Spiele im 9(nipl)it^eatcr übernommen,

unb bie Soi)i bec begüterten mar fo qxoi, bag ftd^

für neinere ikiftungen toeit mel^ 3al^(tttig8(ttftige

melbeteit, a(8 berüdPfld^tigt toetben fmtnien.

2)ennod[) iialjuieu bie Hu^ftattung bon einzelnen

Xf)c\kn be£^ Slufgug«, an bie auc| Unbemittelte fid)

anfd^ieben burften, bie ^udfübrung ber IBauten im

9l>))obrom, bte Sudf^müdung ber @ira6en unb bie

öctoirtl^ttng bcr römifd^cn (Söfte fo beträchtliche (2um=

men in Slnfpnid), bafe fie felbft beiii ^^^räfeften 2:ittd=

nvL&, ber getoolint mar, feine xömii^n ^tanbe^ge-

noffen mit üKiliionen ipidai %u fel^n, aufierorbenUic^

l^od^ erfc^ieneit loarett,

SIIS faiferlic^em Statthalter lag eö ihm ob, gu

jeher feinem Gebieter t)oraufü]^renben ^ugen- unb

O^rentoeibe feine Buftimmung §tt geben.

3m (gongen lieft er ben SMtgem ber (Broftfiabi

freie $onb, aber gegen baS 3wöicl mufete er mcftr

aU einmal fräftig cinfchreiten ; benn menn ber^aifer

aud^ t>id Vergnügen su ertragen mmd^tt, fo über-

{Heg bfxl baS, »ad bie SUesonbriner urfmninglidl

il^m angufehen unb angul^dren aufgeben tooUtta, aud^

bie unermüblid^ftc 2J?enfd^enfraft.

S(m meiften dlott) öerurfachten nidht fon=

bem au(^ ben non ber Sürgerfd^ft enoä^lten geft«

leitem, bie fioifd^n bem (eibnifd^en unb ifibifd^

2:hetlc bcr ^intoohncr niemals ruhcnbcn 3h)ifttgfeiten

unb bie 9^ftsüge, benn feine ^bt^eitung moüte bte
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fekte> fein aßitglieb einer foli^tt aud^ nitt bai^ btitte

Dterte fein.

' Slu^ einer ä^erfammlung , in bcr aKe bicfc SBor*

ftctcUungeu enblid^ burd^ fein ftraffe§ Eingreifen äu

dnem imtoibenrufliilen ^bf^Iug gebrad^t toorben maren,

Begab M ^tÜannS in boS (lAfatenm, um ber StaU

ferin ben S3efu(^, toeld^en fie tägltd^ l9ini il(nt ecloat»

tctc, abguftattcn.

®r Jöot frob/ mit biefen 3)inöen toenigftcng üor«

iaiifi0 sunt S^lt gelangt au fein, benn fed^S Xagit

mtttn, feiibent man bie Arbeiten im ^afte auf bet

So^tag begonnen l^atte, oerftrid^en unb $abrian'§

fCnfunft rücfte nöber unb näber.

. fanb Sabina toie immer auf ibren $oI{tern;

<iBer bie ftaiferin lel^nte fl^ l^nte in anfred^ter

lung an i^rc Riffen.

©ie fc^ien bie Slnftrengungcn ber ©eefal^rt über-

lottnben au b^bcn, batte gum 3eid&cu, bafe fie ficb

tDo^er befinbe, me|r 9iot6 ald m brei ^agen auf

Ut SBangen nnb Bi|)pen gelegt, itnb toeil fie ben

Scfudö ber 23i(bbauer ^apxa^ unb Sfriftea» em*

^fangen, ibc $aar fo orbnen laffen, mie e§ bie ^öilb^

f&itle bet fiegteid^en S3enug trug, mit bereu Attributen

fie, aüetbingd nur mit Sßiberftreben, m fünf Solaren

in SÖlarmor gebilbet morben »ar.

man eine ««acbbilbung biefer ©tatuc in

»esanbria aufgefteüt batte, lonrbe öon einer böfcn

3ttnge bal» läufig unter ben löürgem ber @tabt

lDid>erboIte SBort au8gef|)rod^n:

»Siegreich ift biefe Stp^robite geujift, benn »er
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fit fii^, mad^t ic^neU, ba| er fortlommt äRoit

fottte ^ ,Me in treikitbe ll^inrid* tiennetii*

^rreßt öon ben crtittertcn 3änfcrcicn unb imcr*

frculic^cu Sluftritten, bcncn er foebcn bctgcmo^nt ^attc^

trat ^ittanu^ t)or bie ^atfertn, meldte er hkfmd
in einem tt^inen 0ema4 aOein mit i^iem Uftmmcfcr

imb einigen bienenben t^rauen fanb.

5luf bic cl&rfiirc^töüDlIc gragc be^^ ^räfcftcn nad^

i^rem S3cfinben anttoortete ftc, bie S((^felu jiufenb:

«SBte foQ ge^n? @agt' gut, fo »flrbe id^

(fiflen, fagt' i4 Miedet, fo gab* e8 bebauerlidte <Be»

fid^ter, bie nid^t fc^ön fe^eu fmb. aRan mufe eben

baö Sebeu ertragen. Unb bod^! 3)ie Dielen ^tpreii

ift bieten älemäd)ern merben mic^ umbringen, nxna

id( geatnnngen bin, ^iet lange an bleiben."

^itiannS fd^oute auf bie beiben Pforten be9

mac^cg, in bcm bie ^aiferin befanb, unb begann

feinem Söebaucrn über biefen öon ifjm unbemerft gebUc-.

benen Uebelftanb ^u^brucf §u geben; ^dbbxa ut^«
bradl ibn aber unb fagte:

,,3^r aitänner nebmt niemals toa^r, nn9

"Ivanen mef) tl^ut. linier äJeruß ift bcr (5insi0c,

bcr eÄ fü^lt unb öerfteöt, — oftnt, möd)ic ic^

fagen. gfünfnnbbreibig Sbüten befinben ftd^ in. ben.

oon mit betoo^nten 0emäd^n; ic^ Üe^ fte aalten!

günfnubbreifeig! SBären fte nid^t alt unb beftänbeii

Pe nid)t au8 foftbarem ^ool^c, fo mürbe \d) benfen,.

man l^abe fie mir gum ^^ßoffeu anbringen laffen," -

»(ünige fbnnen Dielieid^t burd^ ^orl^nge erfe^t:

»erben>
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n^ai mtl ^\ etfU^ ^laaeit mel^ ober tt>eiiifiet

fmnml ^ in meinem Men ni<l^t am @inb Me
^Icjanbrincr cnblid^ mit i^rcn ^Vorbereitungen fertiß?''

„©0 ^off' id^/ entgegnete ber ^Vräfeft auft'eufgenb.

„Sie fcfeen attcS baran, if)r Seftcg gu geben, aber

in bem IBeftreben, fld^ Doraubröngen, ffil^rt 3eber

^eg gegen ben $(nbern, nnb id^ ftel^ no^ mttt

bem ©inftuffe bc8 toibemärtigcn ©cgänfc», bem i(ö

ftunbenlang bein)ot)nen mufete, unb ba§ id^ burc^

manc^e^ berbe »niaite, ic^ n)iU euc^' an befc^toic^tigen

Jette.-

„€o?- fragte bie Aaiferin nnb Dei^og, afö l^be

fie thoafi ^ngene^meS Mnommen, läd^Inb bie 2\p\>t\u

„®rsäl^Ic mir cttoas üon biefer SScrfanimlung. 3clj

langmeiie mic^ aum Sterben, benn S^eru^, ^albiUa

nnb bie Sinbern ^ben mid^ nm ^rlanbnifi gebeten,

bie Slrbeiten anf ber ißoci^iaS befl^tigen au bürfen*

bin gemol^nt, bafi man üBeraff lieber ifi afö bei

mir. ^arf mid) ba§ hjunbern, menn meine (biegen*

toart md)t einmal genügt, einem Jrennbe meine§

(Statten eine ^tdl^armonie/ bie (Erinnerung an fletne

Sßibemi&rtigfeiten i^ergeffen p laffen? Steine Sftöd^t«

linge Meiben lange and; ed mnft niel @(|dned auf

ber ßoc^iag gu fe^cn geben.-

3)er ^präfcft unterbrücfte fein 3)li6bebagen , gab

feiner 33cforgni6, baft ber Saumeifter unb feine @e*

i^ülfen geftdit toerb^n fdnnten, feinerlei ^v&htnd nnb

begann im 2;on ber fBoUn in ber ^ragbbie:

erfte Streit entfpann fid^ »egen ber SCnorb«

nung ber ^ufsüge." \ . .
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^Xxitt etumi» tocüec %nxüd/' hat Sabina unb

brfidte mit SHngen bebeifte Siedete, üh fU

einen ®$mers empfinde, auf i^r Ofjit.

S)e§ $räfcften SBangen 'rötficten Icife, aber

er tbat bcr Öattin bcS {^ä)axQ ben SBiffen unb fu^r,

feine ©timtne tiefer bAmpfenb xil^ mt^tt, in feinem

Setid^te fort:

„SBegcn ber Knftüge »nrbe Älfo bie »ul^e guerft

untcrbrod^cn.*

„:5)ag \)aht iä) \d)on einmal gebort," entgegnete

bie aWatrone unb gäbnte. „3^ Hebe bie Slufäüge.''

„Vbfx," fogte ber $rdfeft, ein SRann im SInfang

bcr fe(3^5tger Saläre/ mit leifer «CTepttg, „fie finb

bier U)ie ju Sftom unb überall, tvo fie nicbt ber ftrenge

löefc^I eines ©ingelnen orbnet, ^inber be§ Streites

unb geb&ren streit, aud^ menn fie gur geier eineS

SfriebenSfefteS beranftaltet toerbem''

,,@s fd^eint ^fd^ an berbriefeen, bog man j^abrian

burd^ ftc 3U ebren begcbrt."

^3)u fcberjeft. ©ben toeil mir aüeS boran ge*

legen ift, fie möglicbft glänsenb ausfallen au laffen,

beHimmerte id^ mid^ in eigener Sjßerfon ond^ nm bai»

^inselne unb l^abe aud^ an meiner 9renbe ber*

ftanben , felbft bie Söibermitligen gefügig mad^em

njäre tüobl faum meines 5lmteS .

.

bockte, 2)u bienteft nicbt blofe bem Staat,

fonbem loflreft oud^ ber gfreunb meineiS Men."
^3d^ Bin fiota, mid| fo nennen an bfirfen/

„3a, $abr!an l^at ülcle, fcbr üiele ?5rcunbe, feit«

bem er bcn «purpur trägt, $aft 2)u jefet 2)eine üble
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Samte t^ergeffen? S)u muftt fe^r em)>ftnbli(l^ getootten

fehl, 2:ttianiii»; bte arme Sttlia l^at einen teljBaten

hatten.

"

„Bit ift tueniger kfragcn^tocrt^ bcnfft/'

entgegnete ^itianug mit Sßürbc, „bcnn mein 2Imt

nimmt mid^ fo t^öEig in Stnfprnd^, baft fte nur feiten

in ber )6age ift toal^rgunel^men, load ml^ Betvegt*

S93enn id) meine Grrcgung bor ^tr git verbergen öcr*

gafe, fo bitte i(§ biefe meinem ©ifer, 4>abr{an einen

»iirbtgcn ©mpfang gu fidlem, ücrgebcn p njoüen."

ob i(b S)ir 8ürntel ^ber um auf S)eine

®attin surfidaufommen» @ie ift alfo, toie icb l^bre^

meine Sd^tcffalSgcnofftn. Sßir Sfrmen, bte to'ix t>on

iinferen 3)?önnern nid)tg p crmarten !}aben al§ ba§

abgeftanbene ©ertd^t, toeld^e^ bte (^)c^äfte, bie aKeS

Stobere tierfc^Iingen, nnS fibiig laffenl $lber S)eine

^i^btnng, ^ine (^t^tmul''

„^k fd^toerften ^^hm Bereitete mir ba9 fible

23er]^ältnift ber Suben 3U ben anbeni SBürgern."

ff3c^ l^affc biefe öerrud^ten Seftcn, 3uben, (^i)xU

ften, ober tote fte fonft l^etgen mögen ! äBetgern fte fid^,

ba8 3|re für ben Chn^ifang beS ^atferS au fteuem?''

,,3m ©cgent^eU. S)er $I(abard^, tftr reid^eS Ober*

5aupt, fiatte fic^ erboten, bie gefammten Soften für

bie D^auntac^ie gu beftreiten, unb fein (^lauben^genof)e

Slrtemion ..."

i»9lun? — a^an nebme ibr Olelb, man nebm' ai"

„1b\t bellenifd^n lOfirger fübten fi(^ retd^ genug,

alte 5Iu^gaben, bie üielc 2)lilIionen 8cftei^icn betragen

toerben, su beftreiten, unb toünfc^eu bie 3ubeu, m
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a nur angelet t>on il^rett Stufgtifieit itnb spielen

„Urlaube mir, Xicfj 311 fragen, ob e§ geredet fein

mürbe, bte ^älfte bec ^le^anbriner gu Der^inbeni,

intern taifet C^^te envdfctt?"

„l^ieffr @(Te »irb ^brtatt mit IBergttügtn eitt«

fagcn. ^er ,5lfrifan!f(i^cS bcr ,®crmaiitfd^c% bcr

,2)acifdöe' genannt 5U lüerbcn, gereichte unfcrcn Sie*

getn sunt ^ugm, aber XihiS fc^Iug am, nad^bent

er 3entfalem serftdrt ^tte, fi^ bctt «Söbifd^« neti»

ticn 8tt laffeiu"

tlM es, meit et bie (Srittnermig an Me fBint*

ftröme frf)eute, bic ücrgoffcn werben ntufetcn, um ben

furchtbar sä^cn SlMbcrftanb biefcg ^Jßolki ju brcd^cn,

^eftegten I)atte @lteb auf (Stieb, ^^inger auf

Sfitiget geftiicft loerben rnüffen, e§e er f!d| entfil^te^

fdnttte fic^ 9U ergebem"

„3)u fpricf)ft lüieber I)alb mic ein ^ic^ter. Ober

l^aben 2)ic^ biefe Scute jn i^vm ©ad^toalter erwählt?

"

„3c^ fenne fic, unb bin beftrcbt, t^nen mic allen

S^ärgent biefcd £anbe9, baS im Flamen beS Bim*
teS nnb fiaiferd üertoalte, iSered^iigl^it loiberfa^ren %n

laffen. @ic saufen 8teuem fo Diel iotc bic anbern

Sllcsanbriner, ja me^r, benn e§ gibt unter i^nen fel^r

reid)c 2)?änner, fie t^uu fic^ rül)mlic^ ^eröor im

i^nbel, in ^enierben, SS^tffenfd^ft unb dunft, unb

bantm meffe id^ fie mit gleid^ fßlai, toit bie ilbrtgen

9etD0l^ner biefer @tabi 34r Sfberglanben fi^t mic^

\o luenig an lüie ber ber Slcgypter.*
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ftc^, 3U Aelia capitolina, ba9 ßabrian mit tMm
SBautcn gcfd^mürft f)ai, bcn S3i(bfäulen bc2 3upiter

unb ber $era 3U opfern, t)eiBt, fie k)er[cl^mQf)€tt

d»^ mir unb meinem Satten ju jj^ulbigem"

„(H ifl i^en berboten^ einem anbeten afö intern

eigenen ®otte bteneit. Aelia nrarb auf bcm ©runb

unb 5Boben i^rcS gerftörten 3crufarem? erbaut, unb

bie ©tatuen, bon benen S)tt rebeft, fte^en an i^ren

l^eiliglten ©tfttten««

^9BoS ge^t ba9 ma an?''

toeifet, auc^ GajuS fonnte fie nid^t ba^in

Bringen, feine S3UbfäuIe im 2(IIer§cUiflftcn iftreS

^Cmpcl» aufoufteUen. @elbft ber etattl^ter Sße»

tronittd mufite meße^eu, fie |ttrfn0en, lei^e fie auf»

reiben.*

,,8o mag i^nen gefc^e^en, toa^ fte ütxhimn, \q

tKXtHQt man fie!'' rief ©oMna.

»Vertilgen?'' fragte ber$räfeft. ir3n 8((esanbria

aCtein beinal^ bie Hälfte ber Sürger, ba9 l^etgt meliere

^unberttaufenb t)on ge^orfamen Untertl^anen — k>er«

mgcn t''

hitM" fragte bie taiferin erfc^redt» „'SM

ifl ja entfe|(i4 1 Oen^aliiger 3ettS, inenn biefe Sßaffe

gegen unS aufftc^ I Sliemanb ^ot mir bcn biefen ®e»

fal^ren gcrcbet. 3n ber Sitjrenaifa unb gu 8arami^

auf ^pru^ l^aben fie i{fre Mitbürger §u 34ntaufen«

ben nmgebrad^t.''

»aRan l^atte fie auf9 du^rfte gereigt^ unb fie

toaren il^reu Bebröngern an 0}^ad;t überlegen."
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ffUnb itt i^rem eigenen JBanbe {oU ftd^ ^ufftonb

an $(ttfilanb Wtefieiu''

,,3Bcgcn bcr Opfer, öon benen mir fprad^en."

„Xinnin^ SRufug tft jefet £cgat in ^olöftina.

^at eine toibemättige fc^rtlle stimme, — aber.

ts fie^t ans, aI8 liefie er ni(^ mit fidl fpagen, nnb

mirb bie gefal^rlic^e 8rut su bänbtgen mtffen.''

„SBiellcid^t/ entgegnete Xitiami^, „aber i(§ fürchte,

hai er mit bloger ^örte fein 3iel nic^t erreicht, unb

erreid^ er ed bennod^/ eine $n»Dins entDdlfert.''

gibt nur gtt DieTe Sßenfd^en im 8lei<|e.''

„S(5cr niemals genug nüölictie Bürger!**

„^(ufrü^rerifcl^e @ötte]:t)erädEiter unb nü^ic^e

S3ürfler!'<

visier in SUecanbria, loo fid^ tMt non i^en

Döffig ben €Hiten nnb ber 2)enADeife ber i^eHenen

gefügt unb alle i^rc @prad)e angenommen l^aben, finb

^e es getoig, unb a^eifelloS bem ^aifer auf'd treuefte

ergeben."

,,8ie neunten X^^l an ben ^ften?''

„8omeit CS bte f^eüenifd^eu ^Mirger gulaffen, ja/'

„Unb bie SluSftattung ber ^kumad^ic?"

„äBirb nid^t auf fte übertragen, aber bem $(rtemion

mnrbe gefiattet, bie niilben Xlftiere für bie @|»iele im

Ämrtitl&eater 3u fteffen."

„Unb er crmteS fic^ nic^t geizig?''

„Bo wenig, bajs 2)u ftaunen toirft. 2)er 3)lann

mnft ed toit S^iboS uerftel^en, steine in (&oU>

Mrloanbetn.''

„i^iht CS öicl feine2glci(§en unter euren Suben?*
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„60 loünfd^t' x<i), bafe fie einen Slufftanb ber-

fuchtelt, beim toenit biefec bit retd^n ßeute Derfc^Iingt,

fo bleibt bod^ i^r «olb.''

„®infttt)eilen fud^c id^ flc oI2 gute Steuerja^Icr

am ßebeu 311 erf^alteii."

„X^eilt $abrian biefc» SBun)(§f«

i»^e!n ffta^folm bringt Didlddlt auf anbete

®ebanfen.*

„(^t f)anMt ftetS nad^ feinem eigenen ©nncffeil,

unb nod) bin ic§ im Slmte/' fagte 2:itianug ftolj»

ffUtib bec Subengott mbge 2)idi lange bavUi et»

(alten/ gab Sabina bem $tftfeften l^bl^nifd^ gntüdP*



^Zitiama feine Sippen }tt einer KnitooYt dffnen

^^^j fonnte.tHmTbe bfe ^ptt^är be9 (Semad^
* öorfid)tig, aber toeit aufget^an unb her ?Prätor

Suciug 91urcliu§ 2?cru8, feine C^atttit S)omttta Suciffa,

bic junge S^albiüa unb al§ lefeter öon i^ncn bcr @e«

fd^td^töfilretbeT $(mtöui» gf^onid betraten bai» &ma^,
Mt fßkc nmren Reiter erregt nnb loollten gteidft

ita$ ben erftcn Segrüfeungcu ber ftaiferin über ha9^

toaö fic auf ber 2od)ia^ gefe^cu Ijatten, S3ert(^t er^

ftatten, Sabina aber loe^rte i^nen mit ber $anb unb

l^an^te:

M^t, x^t, nod^ nid^t; id^ fü^t mid^ erfd^5pft;

baS lange SBarten, unb bann — mein 9^ied^fla)ci^(fien,

58eru§! ßeufippc, einen Sedier SBaffer mit gruc^tfaft,

aber nid)t fo füfe toie gctoö^nlid^!"

^te Qxkä)\\6)t SHabin beeilte fic^ biefen Auftrag

3tt erfflüen, unb mä^renb bie ^aiferin ba9 on9 On%
gefd^nittene gierlid^eSIöf^d^en sur9lafe führte, fogte fitz

„dliö^t tDal)x, STitianug, c§ ift eine fictnc ©roig*

feit l^er, feitbem tuir uniS t)on @taatSgefd^äften unter«
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fialten ? 5^)x gTitbcrn toifet ja, bnf? id) offen bin unb

nic^t fd^locigen fann, toeun mir üerfeljrte Slnfid^tcu

begegnen* SBä^renb i^t fort mttt, f^abt ic^ Diel

finred^en unb l|bren rnüffen* S)a9 b^ite cntd$ einem

@tdiferen ble Ihräfte gebrotben. Wt\^ lomtbert, bag

i^r mic^ nid)t elenbcr finbet beim tuag gibt e§ tüoljt

Slufreibenbercg für eine grau, gegen einen Tlann,

ber etmas gans Slnbered Dertbeibigt, für ntännli(be

($ntF<biebenbeit eintreten ntftffen? SÜetcl' mir ba»

SBaffcr, ßeufi))j)e.*

äöö^renb bie ,taifcrin, inbem fie Dl)ue lliiterlais

bie formalen Sippen foftenb bemcgte, ben grudjtfaft

in {leinen 3ügen auStranf, nö^erte ficb BttuÄ bent

^rafeCten unb fragte ibn fliifternb:

„^u ttKirfit lange mit Sabina allein, mein S^etter?"

„3a," entgegnete ^tttamiS, nnb babei biß er bie

3äöne fo feft snfamnicn unb baüte bie gauft fo

Mftig, ba6 ber ^riitor feine DJ^cinung nid^t miftöer*

fte|en lonnte unb ibm leife §urü(fgab

:

„Bit ift m befragen, nnb nament(i$ je^t l^at fie

6tuubcn ..."

„3Ba§ für Stnnben?" fragte «Sabina, inbem fie

ben Becker Don iljren £ippcn entfernte.

,v<^oC(be/ entgegnete Berui» fcbnett, i,in benen i^

mi<| nid^t um ben @enat unb bie @taat0gefd^ftfte %u

fümmern J)aht. SBem anberS banf i^ ba9 loieber

al2 2)ir?"

Sei bicfen SBorten na^tc er fid^ ber 3}2atrone unb

nal^m ibr fo liebeooE bienftbefliffen, tote ein aufmecf«

famer ©obn feiner oere^rten leibenben äßuiter, ben

9httt, Set fTaifct. t 8
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geleerten $o!aI ata ber $anb, itiii i^n ber Ürkd^Hi

SU reichen.

^ic Äatferin toinfte bem $rätor mc^rmalg, aliS

Seii^ il^ved i)aiile0, tool^IgefaUig au imb fagte borni

mit einem UnfCng Don 4^erleit in ber @timme:

ff9htn? SBaS gab eS auf berSod^iaB %u fe^en?"

^SBunberbingc/ entgegnete SBalbttta fc^neff, unb

fd^lug bie flcinen $änbe aufammcm ^(5in 23ienen*

fd^marm, ein Slmeifen^aufen ift in ben alten $alaft

eingebmngem SBeige nnb branne nnb fil^rae Slrme,

— mebr als mir Söhlen fonnten,fanben mir t^öttg, unb

öon ben ^unberten üon Slrbeitern, bie fic^ ba regten,

mar feiner bem anbern im 2Bege, benn mie bie üox-

ftc^tige 233ei§fteit ber ÖJötter bie Sterne in ber ,gnäs

bigen, gnäbigen 9ia^t' Sßege fä^rt, auf benen {ie ein»

anber niemals l^inbem unb fb^en, fo lenfte biefe oKe

ein ficiner SJlann."

„3(i) mufe für ben öaumeifter ^JontiuS eintreten/'

unterbrad^ IBeru^ ba^ SO^öbd^en. „(^ ift immeri^in

ein ^cm t»on mittlerer Ü^rdfie*^

«6agen mir alfo, um 2)einem Sered^tigfeitSgeffll^t

§u genügen," gob ^albiUa aurücf, rrfagcn mir alfo,

c3 lenft fte ade ein a)ienfd)enfinb öon mittlerer ©röfee,

mit einer ^apQniSroUe in ber Siebten unb einem

@tift in ber £in!em (^föIU 2)ir meine ^(udbrm!^

meife fo beffer?''

n^t fomt mir niemals mißfallen/ entgegnete

ber $rätor*

„2ai ^albiiia meiter erad^Ieii/'' forberte bie

ftoiferin«

Digilized by Google



— 115 s^-

„SBIr f^aUn ba« (S^aoS gcfcftcn/ faßte ba^ '^läh-

c^cn, „aber man al^nt in bcm 2)urd)einanbcr bic 5?e5

bingungen für eine fünftige georbnete ©d^öpfung; ja

man fle§t jk mit ISfugen."

„Unb man fd^ an mand^rlei mit ben

P6cn/ ladete bcr ?Prätor. ^®äre e« bunW getocfen

unb tüärcn bic 5rr6citcr SBürmcr, mir Ratten bie

^älftc von x^ntn tobt getreten, fo toimmelte

überott Don i^nen auf bem (Sftric^*"

„WM matten fle ba?'' fragte ^ina.
^Stffc«/ entgeonctc SBalbilTa fd^neü. „^iefe giät*

tcten fd^ab^aft getoorbcnc Stellen, jene legten nene Tlo=

faifftüdfe in bi^ leeren Selten, an§ benen man bie alten

geraubt f)attt, unb getoanbte ^ünftter malten auf gktte

®i9pi»Pd^en htnte Sfigurem 3ebe ^ftnle, jebe ^tatne

toar t)on einem (Serfijt umgeben, baS bi9 %n ben

^(fen reid^te, unb affcS mürbe öon 3)?enf(^en erfttc*

gen, bie einanber brängten tük bic 3)?atroien, meiere

bei einer 9laumad^te ben Boxh be^ feinbUd^en @(|tffed

erftetgen/

^e SSangen beS l^fiBfd^en SD^fibd^nS (aiten ftd^

bei ber lebhaften C^rinnerung an bag ÖJeicftcne gcs

rötf)ct, unb mä^renb ftc fpradj nnb babei bie ^änht

boU StuSbrucf belegte, bebte ba^ ^obe ßodtengebäu,

bad fein mp\^n frdnte*

irl^ine ^ilbemng fängt an p loerben/

nnterbrodö bic ^aifcrln il^re junge ©cfäljrttn. „SMel*

leidet begeiftert ^td^ noc^ bie 9J?iife su S?er)en.*

„3lIIe neun ^^ieriben/' fagte ber ^4^rätor, „[iiih

auf ber iBod^iad vertreten* ^(^t ^aben toir gefe^en;
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bie nennte oBer, bie ben fdtohad^tn ber Ciecne Wi*
tt\ä^ SBefd^ü^rin ber fd^Bnen ^nfte, bte l^o^e Urania^

fjatk nod) an ©teüc bc3 Äopfc^ — erlaube mir,

^icg ratl)cn su laffen, mast^ göttlid^e Sabina*''

ff@tnen ®ixoimi\^,*'

toti,* fettete bie ^taifetin* »SBaS mehtfl

2)u, 5'Ioru^, foCfte e8 unter Steinen gelehrten unb

a.^erie fd^niicbeuben Ö^enoffeii !eineu geben, ber biefer

Urania flrcid)fic]öt?''

irSebenfaltö/ entgegnete ber ^ngerebete, »finb

tovt t»or|t<^ttgev aI8 bie ddtttn, benn ber 3n(alt nn«

ferer Äöpfc »irb bon ber l^artcn ^ap^d beS ©t§äbct3

unb melir ober menicicr reid^lidjen .^>aaren berborgen»

Urania trägt i^r ©troft offen gur Sd)au.''

n^a^ flingt ia beinai^/ Mte S^albtaa, auf i|re

BodfenffiKe tneifenb, »alS t^fite e9 mir befonberS notl^,

ba^, m9 unter biefcn i^aaren fifet, ju berbergcn?*

„2lud) ber le£4)ifd)c ^diioan marb ,bie fd^ouflclodte'

genannt," entgegnete gloru^.

,,Unb 2)u bift unfcrc eapp^o/ faßte be» ^ätor»

(Sattin Buciaa nnb gog ben $(rm bes SV^ftbd^nS an

i^re S3ruft»

„(Srnftüd)! Sßiüft Xu uid)t in S^crfe bringen,

Xn Ö^ute gefef)en?" fragte bie Staiferin.

Salbilla \ä)autt au 23oben unb fagte bann frifc^

:

„Qtd fönnte mi^ reigen; attei» ©eltfante, badmir

begegnet, brftngt ntid^ ju IBerfen»^

„5lber folge bem fkat^ be8 ^rammarifcrS SrpoHos

iiiu^," maljute gloruS* „'S)n bift bie ^app^)o unferer
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Seit tttib foOteft hmtm ni^t ht ottifd^m (Bried^ifd^,

fonbem in ber alten äolifd^ @t)rcd^tocifc b\ä)ttn.*'

SScruS lachte, bie ^aiferin, beren S^e^^feH M
niemals fröffTg bemcgte, fid^erte fucj unb fd^neibenb

auf, S3aI6iIla aber fragte lebl^aft:

„@IattBt il^r, eS toürbe mir nid^t gelingen, baS

gii ©tanbc 3u bringen? 9J?orgcn fange id; an, nüd^

in ber alten äon]d)en 3}luubart üben."

n2ai bai^/ bat ^omitta Sucida. ^^eine ein^

faddfteit Sieber finb immer bie fc^önften oemefen."

,9Kan foff nid^t über mld^ lod^en/ entgegnete

^albilla eigenttjttltg, „3n h)en{L]eu 2BDd)cn öcrftcfje

id) ben äoIifd)en ^taleft gebraud^en, benn id^ fann

cü^, umd toiU, am — atteS —
^9Ba9 für ein ^ro6fo))f fledft unter biefen Sodfenf"

fagte bie ^aiferiu unb brol^te gnäbig mit bem Sinßci^«

^Unb toeId)e^ gaffungSöermögenl'' rief glorii?»

«3|r ;Bel^rer in ber (Srammatif unb ^etrif fagte

mir, fein befter 6d^ü(er fei ein Sßeib bon ebtem

<S)efd^ted^te, unb baau eine S)id^tcrni, fei SoIbiHa

fleioefen."

^Mbd^en erröti^ete bei biefen Sorten unb

fragte freubig ben)egt:

^8d^metd^elft ^u, ober ^ai ^epl^äftion ba9 loirf*

lid& gejagt?"

„O tod)l" rief ber ^rätor. ;,$ep§fifHon toar

<iud^ mein ßel^rer, unb id^ gei^bre alfo in ben t>on

IBalbida gefd^Iagenen mSnnlid^en ©d^filem* 8tber ba8

ift mir nid^i^ 9lcue3, benn ber SSfrcjanbrincr f)ai mix

ha^ (^Ieid;e gei'agt tvk bem g-Ioru^/ unb ic^ bin
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nfd^t eitel genug auf meine Sl^ecfe, um nid^t §u füllen/

baft fein Urt^ oered^ ifi.''

„^f)x folgt öerfc^icbenctt SÄuflem/' fagte gflwtt»,

„^u beut Coib, fie ber 8app^o, ^u*bid^teft Iatei=

nifc^, fte gried)ifc^. 5üörft 2)u noc^ immer bie ßiebeö*

geffinde S)eined Ct>ib bei 2)ir?''

»@tetd/ entgegnete SkruS. ,,fEBie Sllesanbet fei«

nen Qomcx,**

„Unb aus ®]^rr'urd)t üor bem 3}kifter bemüht fxd)

S)ein (^tte, unter bem ^eiftaub ber ä^enu^ naä) \i)ntn

3U leben/ fügte bie fiaiferin l^insu, inbem fie {id^

an ^omitia ßndtta toanbte.

S)ic jcljlanfe unb fc^öne 3^ömerin anttoortete nur

mit einem leifeu 2(c^fcl5ucfen auf biefc »enig freunb*

lid^ gemeinten äBorte, ^erni» aber fagte, inbem er

@abina*d gn S3oben gefunfene feibene 2)eife anfl^ob

unb forgföltig über i^re ^niec breitete:

„^c'm f(^önfteö (Blüd i]t bas, bafe bie ficgs

reiche ä^eiiuS mir tool)I miü. 2(ber mir finb mit

nnferem Berid^te nod^ nid^t su (inbe: unfer leSbifd^

Bä^tom ift auf ber Sod^ioS einem anbem Soge!

begegnet, einem plaftiid)cn ^ünftlcr."

»^tit toann werben bie SBilbtiaucr gu ben SSö*

gefn gered^net?'' fragte Sabina* „^IRan !bnnte fie

l^öd^ftenS mit ben Bptä^ttn bergleid^en/

„2Benn fie in Qoi^ arbeiten/' ladete 23eru§; /,nnfer

^nftler ift aber ein ©epife beö 5papia§ unb ht-

^anbeCt eble 6toffe in grogem @tQL S)ie6mal frei»

lid^ baute er feine @tattte au9 gans munberlid^em

9)laterial sufammen*''
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„einen aSogel nennt Sem? tool^I nnfern neuen

IBefannten/ nnterbra^ SalMUa ben ^rfiior, „totll

er, als toir un^ bcn ^d^ranfcn nagten, hinter bcnen

er arbeitete, ein £ieb fo rein unb munter unb

laut mit ben £ippen pfiff, baft ti, ben 2&m ber

SCvMet fibeitdnenb, butd^ bie toette, leere j^oOe flona»

^e Silad^tigair fTdtet nid^t fd^öner. Mt hlkhtn ftel^en

unb laujc^ten, bis ber ^eitere ©efcU; ber ni(^t3 öon

unfcrer Slntoefen^eit a^nte, ftill fd^toieg, unb al2 er

beS S3aumeifteri» ©timme üernalftm, biefem über feine

@d^ranfen ^intoeg anrief: ,9hm mng e8 ber Urania

an ben fiopf gelten. \af) \f)n an6) fd^on bor ben

Singen unb mit brei 2)u^cnb (Griffen bräd^t' xä) xf)n

fertig, aOer $apia§ jagte, er ^abe einen auf fiager.

3d^ bin neugierig auf baS l^onigfüge ^u^enbgefic^t^

ba9 er meinem Xox^o, ber mir n^enigftend bi9 Aber»

moroen gefdltt, anf ben ^a(S ftfilpt. @(IMfe mir

für bie SBüfte ber ©app^o, bie id^ fterftellen foll, ein

gutes 3Jbbeff! (5S fpufen mir taufenb Sremfen im

^opU 34 fo erregt, fo erregt! i2BaS id^ je^t

au<| i^omel^me^ ha» loirb nmi»!'''

»olbila ^atte fid^ bemfl|t, bei ben legten Sßorten

bie tiefe Stimme eines Wlamtf^ md^^mfimtn, unb

als fte bie ^iaiferiii lächeln fa(), fu^r fie khl)a]t fort:

^3)aS fam alles io frifd^ aus einem bis $um

©pjcingen bon l^eiterer, übermütl^iger @d^ffenSluft er«

fftiotten ^eraen, baft mir*9 gang tooU toaxh, unb n»ir

aSe an bie 6d^n!en traten nnb ben Bißl^aner er»

fttd^ten, uns feine Slrbeit fcfien su laffen.*

i,Unb i^r fanbet — ?" fragte Sabina»
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n(St Derfagte nnS entfc^id^en, fein 0e(€0e au

bttrcl^5red^en/ entgegnete ber $rfttor; ^aber 8aI6i0a

fc^meic^cltc t^m bic (frlaubnife ab, unb ber lange

C^3efcII \)at »irflid^ ettoag gelernt ^er galtentourf

bed (SJetöanbe^, baS bte Okftalt ber SJlufe bebecft, tft

bec a^ldgli^feit bürdend entfprec^enb, reUft, Mfttg

be^anbelt nnb babei Don erflaunliAer t^etn^eit. Urania

jcflüngt bcn 3}iante( fcftcr um bie fcf)Iaufen ©lieber,

al§ fdöüfec fie fic^, nacft ben 6terncn fdjauenb, üor

ber tül^lung ber ^flad^t äöcnn er mit feiner Tlü\t

fertig ift^ fo fott er einige Derftünnnelte Sftanenbflften

loieber l^erfteflen* (Siner SBerenfce fe^t er noA beute

bcn fertigen S^opf auf; für bic ©aj^p^o aber ))ab'

ijm ^albida 5Uin ^lohdl üorgefd}lnncu.*

„®in guter ©ebanfe/' fagte bie aaijeriu. „2ßenn

bie S3üfte gelingt, fo nel^m' id^ fie mit mir nad^

fÄom."

„34 fi^e i^m gern/' rief baS Wlahd^tn; „ber

fri{d)e ©cfcü f)at mir gcfatten."

„Unb 23albitta Um," fügte be§ ^J^rätorä Ölattin

(in)n« i,@r ftaunte iie an toie ein SBunber, nnb fte

ttx\ptaa^ i(m and|, loenn IDn e9 geftatten loftrbefi,

il^m morgen auf brei ^tnnben i^ SCntli^ sur Sto

fugung su ftcUcn."

„3J^it bem Slopfc beginnt er/ fiet 58eru§ ein.

„m& für ein gliUeiic^er mm\^ ift bod^ fold^ ein

Mnftter! SBon i^m Ift^t fie |id^ obne SBebenlen ba8

Slfanpt breben nnb bad $eplum in f^atten legen, unb

afS es l^cute Sümpfe öon (Sl)p^ unb fiac^en öon

fri((^er garbe au umgel^en gab, i^at fie faum ben
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^aum tl^red l^tetbeS gefd^ü^t unb mir, ber i^r fo

flern betgeftanben fjabcn roürbe, nid^t einmal gcftattet,

fie über bie fd)Itnimften Stellen gu fieben."

S^albilla errötl^ete unb fagtc fiereigt:

ff^nftltd^^ SBerud, id^ leibe eS ttid^t, baft 2)u fo

mit mit f))rtd^fl, unb bamit eS ein» fihr affemal

tueifet: ma§ nid^t fauber ift, lieb' ic^ fo tüenig, baß e2

mir au^ o^ne Seiftaiib leidjt mirb, ju öermeiben."

„^ü bift 5U ftreng," unterbrad^ bie Eaiferin baS

SO^öbc^en mit einem j^ägüd^en ^i^äd^elm „^lid^t lool^r,

^omitia Suciaa, fie fottte S)einem hatten ba8 ate^t

geloäiren, iftr bicnlid^ gu fein?*

„!B3enn bie .^aifertn e§ für fc^icf(id^ unb red^t

f)ält/' entgegnete bie Slngerebete, inbem fte bie 8c^ul*

tern l^ob, mit einer bebeutungiSDoaen SBetoegmig beiber

^finbe*

Sabina berftanb iftre iWeinnng, unb tnbcm fie

ein neueö (Säl)nen er^iuanci, jagte fie leicfjtftin:

„Tlan muB in uujerer 3eit nacftfic^tig fein gegen

einen dkmabl/ ber bie ^iebeSgefange DttW^ §u feinem

treneften ^Begleiter ertoft^It l^at. — Ba» gibt e9,

3:itiann8 ?*

(Bd^on lüäljrcnb SBalbilla üon tbrer ^Begegnung

mit bem iöilbl)auer $ollu£ cx^äijit \)atk, toat bem

$räfeften burc^ einen ^ömmerer ein mid^tiger, feinen

9(uffd^ttb butbenber SBrief überbradbt morbem

®er Staatsmann |atte fid^ mit il^m in ben i^in«

tcrgnmb be§ ©emad^e^J gurücfgegogen, baS fcfte Siegel

eri)ffnet, unb i^n eben äu @nbc gelefeu, aU bie Äai*

ferin i^m ü^re ^la^t tiorlegte.
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@oMna*9 fleinett Stugen entging nid^tS, nHt9 ht

i^rcr Umgebung gcft^a^, unb fo bemcrfte fie an^,

bafe bcr (BtQÜfyiätx, toä^rcnb er an \f)n gcrt(^^

tde &^xt\bm sufammenUgte, ftd^ nnnti^ig itocgt

(5^ mufete mic^tige ^inge enthalten.

^Gin bringcnber Sörief/' entgegnete 2^itianu§,

i^tttft mic^ in bie Sßröfeftur gurücf. 34 fage S)ir

iB^ctDol^I tttib l^offe, Xir l^alb dtoaS Slngenelftmed

mittl^etlen §u fStmeiu''

;,3BaS entljüit biefer Srief?"

„^ü^ic^tige Slac^nd^ten au8 ber ^roDing/' etUgeg«

nete £itiamid*

,,^rf matt erfal^reti?^

„M) niu6 btefe Sragc Icibcr üerneincn» ^er

Staifer befahl auSbrücflid), bieje 8acl)e Döüig geheim gu

tolteiu 3^re C^Iebigung forbert bie größte 6ile,

iitib fo fel^* mi4 Ulbtx geatotttigen, ^idg fogleid^

SU bcrlaffcn."

(Sabina ertoicbcrte mit eifiger .Stül^I^eit bcn Slb*

fct)iebägru6 beS ^4^räfeften, unb t)erlangte fogleic^ in

bie inneren Qkmä^t geführt tt^ben^ nm fid^ fAr

bie Kienbrnal^Igeit borguBereiien.

Söalbitta begleitete fic, gforu§ aber begab fidj in

bie „olQmpifd^e ^afel'', bie t)ortreffliche (^arfüd^ bei^

j^loctaS, Don ber i^m Sfeinfd^mecfer %u ffiom erftaun'

lid^e 5Dinge ersA^It Ratten.

ms SeruS mit feiner (Sattin allein toax, ml)cxic

er ftd^ il^r frennblic^ unb fragte:

«^arf ich in S)eine SBo^nung gurucfführen?''
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2)omitia fiuciüa l&attc fic^ in ein ^olftcr gctoorfcn,

il^c Stntlit mit betben ^nben bebccft mtb gab feine.

„2)arf id^?" toicbcr^oltc her SPrätor.

{eine (^emaf)Iin in il)xm 8c^meigen üer^arrtc,

trat et i^r nä^er, legte feine 9{cd^te auf bic gierlid^en

Srtnaer^ mit benen fte i^r ^nüiii bebecfte, imb fagte:

»34 glaube, %ütnft mit?"

@ie mieS feine ^anb mit einet leidsten SSemegung

5urücf unb rief:

„2a6 mid^!"

„3a, leibet mnft iil^ ^i(| »etlaffen/ feufate S3e«

tu8. i,0ef(^fte tufen mid^ in bie @tabt, nnb idft

toeibe .

.

„Unb 2)u toirft Xix öon ben jungen 5(rcfanbri=

nern, mit bcncn S)u geftern bie 3lad)t burd)]c^märms.

teft, neue 8d^i)nl^eiten geigen kffen; bai» toei| ic^."

IT (SS gibt f^xtx in bet S^at Sftanen t>on mtglanb«

Hd^ Sfnmnt]^/' gab SBetnS DöIIig nnbefangen aurüdf,

„roeifec, braune, fu^ferfarbene, fd^marse, unb alle ftnb

in i^rer ^rt reigenb. äl'^an toirb nid}t mübe fte gu

bemunbern."

«Unb S)eine (Battin?'' ftagte SucilTa nnb (teilte

ftd^ il^m etnft gegenübet*

„OJlcine Gattin? 3a, Sc^önfte: ©attin ift ein

ernfter G^^rentitcl unb Ijat nid^tS mit ben greubcn bes

Sebent gu ti^un! SS^ie mi^c^te id^ deinen Dramen in

einet ^tunbe mit bemjenigen bet atmen Slinbet nen>

nen^ bie mit mü^ge @tnnben betffitgen?"

^omitia £uciUa toax an öl;nlic^e SBorte gciui)I;nt,
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itttb bod^ tiftaten fte tl^r aud^ btegmal md^* ^bec fU

aierbarg t^reii ^d^merj, itnb i^re $Irme freujenb fagie

fie entfd^icben uub mit 2öürbc:

„80 fa^re mit deinem £)üib unb deinen ßiebcSs

^dttern weiter hnxä)'^ £eben, aber t)erfud^e md^t,

bie Unfd^ulb irnter bie 8iaber deines SBagenS p
loerfeit.*

„^n mcinft Söalbiüa?" fragte ber ^rätor unb

IacJ)te taut auf. „@tc U)ci6 fid) felber gu »e^rctt

unb l^at §tt t)iü (Seift, um {id^ Don ben (Saroten fangen

6U (äffen. ^8 851^nlein bet Senu9 l^t nid^tS mit

fo fluten tjreunben totßtoir fmb ^u fd^affen."

,,3^ barf 2)ir glauben?"

ff^ein Moxt barauf, hai id^ nid^ts t)on il^r htß

Ü^xt <as gute Sßorte/ tief et unb l^ielt feiner (Batün

freimütf)ig bie $anb ^in,

ßucttta berüf>rte fie nur leicht mit ben gingern

unb fagtc bann:

„^tixbt mid^ nad^ 8%i>m gutüd^ 3^ fe|ne mid^

iinfagbat na«!^ ben IHnbern, befonberS nad^ unferem

Knaben."

„(^^ Qd)t nid)t," entgegnete SSerug ernft» »Sebt

nid^t, aber l^offentlid^ in einigen äBod^em^

^Sßarnm nid^t el^erf

,,grage mtd^ nid^t.*

„(Bint 9}hittcr barf ?iu lütffen üerrangen, tuarnm

man fte üon i^rem in ber ^iege liegenben ^o^ne

brennt."

irSHefe SSMegc fielet je^ im i^aufe S)einer S^utter,

unb bie forgt für unfere Steinen* ^abt mä) titoc^
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Oebttib, benn IM, mmä^ id^ füt tmb für mid^

imb ii^t giilcfet für unfern ^ofyx ftrcbe, ift fo

öro6, fo iniGcI;cucr groft iinb ferner, baß 3a&ve

kr 8elönfucf)t aufsuloieöeu uermag."

^iefe legten äBorte (atte ^erud Ui\t, bod^ mit

dner i|m nur in cntfd^ibenben Slugenblidfen eigenen

Sßürbe öefprod)eu; feine ©atttn aber faßte, nod) cf)c

er feine Sftebc gcfci^roffcn , feine i)iedjte mit btiUii

^nben unb fragte leife unb öngftlic^:

Jbn ftrebft nod^ bem Purpur?"

et nitfte beial^enb mit bem ftopfe«

iy2)arum üi\o," murmelte fie.

^SBa§?''

„^bina unb 5E)u.''

,,9Hd^t nur bomm. @ie ift l^art nnb fd^arf gegen

5(nbere, aber mir l&at fie fc^ou al^ i^nabc nur ßJute^

erliefen.*

»@ie ^afet mid)."

,,®ebttlb, BttciKa, <^ebulbl df^ lommt ein Xan,

an bem beS 9^igrtnn8 Sod^ter bie (Skittin be8 G^fifar

fein mtrb, unb bie früljcre Eaiferiu . . . 5lber ha^

fpred)* nidjt au2. bin, lueifet eg ja,

Sabina i^erbunben nnb toünfd^e bem ^aifer anfrtdltig

ein (ongeS ikbem*

^Unb bie Slboption?"

I, Seife! benft au fic, unb feine ^cmai^Iin

toünic^t fte.''

«ftonn fie balb erfolgen?''

ffSBer Dermag in biefem $(ugenbH(f^ %n totffen,

toog ber äaiicr in ber näd;fteu ^tmihc bcidjlic6t;
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abcx üieücic^t erfolgt bie ^ntfd^eibung am breigtgftcit

«Hn 2)eiiieiit (Seburtttag?''

,r(St fragte nad^ if^m, unb ftc^er fteHt et mein

^oroffop in ber ^^ad^t, in ber mic^ meine Butter

gebar."

„80 werben bie 3terne unferiiooi^ etitfcl^ibett?''

ff@ie nid^t aflein» ^bcian mufe ait4 gemUli

fein, fle meinen (Slunfien iu beuten."

„mt tarn id) m Reifen?"

^Set^e ^i(^ gana mie bift im ^erle^r mit

bem ^aifer.''

^3^ banfe 2)ir fär biefe SBorte unb bitte S[>\^

nid^t mel^, midi reifen m laffetu Sßftr* ei» no^ etHNtiS

$(nbere@ als ein ^l^renpoften , ba9 SBeib beiS $Beru9

fein, fo fragte id^ nid^t nac^ ber neuen Stürbe ber

©attin beS (Säfar/'

»34 del^c ^«ut n^t in bie @tabt unb bleibe bei

Sbiu mft aufrieben?"

„3a, jo!* tief f\t nnb cr^ob i^ren SCtm, um
i^n um ben §a[^ il^^^c^ fd)önen hatten ju fd^Iingcn,

— er aber wies fie äurücf unb raunte i^r gu:

;,Saff* bas; — ©(^aferfpiel taugt nid^tS bei bet

3agb nac^ bem Output!"



ttianuS befal^l feinem SBagenlenfer, foflleid^ imcft

ber Sod^iaiS gu falzten, ^er SS^eg führte an

feiner auf bem IBrud^tum gelegenen SBol^nnng

im $tftfeItnt|KtIafie mM, nnb er lieft bor il^r (alten,

bemi ber ©rief, ben bie S9ruftfalten fetner X^oga ber*

bargen, enthielt eine 9?ac^rid^t, tneld^c it)m leidet in

tocnigen <Stunbcn bie 9lot^roenbigfeit auferlegen fonnte,

crft am folgenben aJlorgen nac^ §aufc 3U fommcm

Of^nt fi^ bon ben Ü^eamien, Offiaieren nnb Victoren

außalten %n laffen, bie onf feine ^eimfel^r hmrteten,

wn i^m aJlittl^eilungen gu machen unb feine SSefc^Ic

eingufiolcn, burci^f^ritt er bie SSorrSume unb bie trcite

SOIanner^aHe/ nm feine @attin in bem an ben (harten

ber ^räfeftur grenienben Srranenfaale an^ufud^.

@d^ott bor ber S^fir biefeS SlanmeS (onnte er

feine (Sema^Hn begrüßen, benn fie (attc bie ©d^rittc

beS S^ü^cnbcn erfannt unb mar i^m entgegengegangen.

„3^ f)abt mic§ nid^t getäufc^t/' rief bie a}?atrone

mit aufrichtiger Sfreube. «SSHe \^n, baft 2)u
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bleftmol fo frü^ (oi^mac^n lonnteft! i^tte

nid^t oor bem (Snbe ber 96enbma(rscit ermartet''

fommc au6) nur, um 3u gc^cn/ entgegnete

S^itiaimS, iubcm er ba§ ©ernad) feiner (Sattin betrat,

ijüafe mir ein Stücf ::örüb unb einen S3ed^er mit gc*

mif^tem Mtin reiben« W)tx nein, ba ftel^t ja fd^on,

toaS idi brause, atö (ätt* W8 befteQt ^n l^aft

tedgt, id^ mar biegmal toeniger lange aV^ fonjlt Be!

Sabina; aber fic ift bemüf)t gcmcfcn, in fnrser 3cit

fo üiel faurc Sßorte sufammengubrängen, aU Ratten toir

einen l^alben Xafi mit einanber Deri^anbelt 3n fünf

SRinnten tttdaW idt S)i<| loieber, um toann? ba^

iQifTen bie (SIBtter, ^utficfgufel^ren. & toirb mit fc^mer,

e8 über bie Sippen ju bringen, aber att nnfcrc '^\il)c,

uujcie Sorge unb @ile unb bie nmrtd)tiöe Slrbeit be^

ormcn ^ontiuS ift üergebenS getoefen."

aei biefen äBorten toarf fid^ ber $r&feft in ein

$oIfter, feine (Battin aber reid^te il^m bie (Srfrifd^ung,

lücld}c er begehrt ftatte, unb fagte, tnbem ftc i^ui mit

ber .*panb über ben ergrauten 3d)cite[ ftrid):

firmer ^aun! ^at fic^ ^abriau benuDd^ ent«

fd^loffen, im (Edfarenm p toolnen?"

nfflünl 9tff ^tuaa, B^tal S)u toirft gCeid^ feigen!

SBitte, lies mir ben SSrief beS ^aifei» no^ einmal bor.

S)a ift er.*

Sniia, bie Öattin be§ jpräfeJten, faltete ben feinen

^apk^rud audeinanber unb begann:

ir^brian feinem grreunbe 2:itiannS, bem ©toit«

5atter toon Sfegijpten. S:tcfftc8 ©e^eimnife! — ©abrian

grügt SitianuS, n^te er e^ feit 3al;ren fo oft am Anfang
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totbemärtifler ®efd^öft96riefe unb nur mit l^dbem

^crgen get^on f)at fßtotqtn f)0^t er- htbcffen fehlen

Itcben SiHKiiMi'cinib imb metfen StcHücrtrcter nii^t

nur mit gangei; 8ee[c, fonbern auc^ mit C^anb unb

^unb begrüben %u fönnem Unb nmt, um beutltd^

9u fein, baS ^olgenbe: 3c| fonraiefc^on morgen ben

fünfselinten ^c^ember gegen STbcnb ganj allein mit

Slntiuoug, bem Sfraücn 2)laftor unb meinem (Sel^eims

fd^retber $]&(egon md) 2(Iesanbria. SBir lanben im

Ileinen $afen an ber 2o^iai unb mein 6d^iff toirb

an einem grogen fttbernen 6tem am ^naBel f^nntlic^

fein, ©ottte e§ dlad)t merbcn bi§ su meiner 5lnfunft,

fo merben S)ir brei rot^e £aternen an ber 6pi^e be3

a^afted mittteilen, toeld^er S^eunb fid^ S)ir nal^t S)ie

geleierten unb tiH(igen ST^Anner, toeld^^ mir entgegen«

fanbteft, um mi^ aufguf^alten unb mcfjr S^'^^ für bie

^perfteüung be§ alten 91efte^3 gu gewinnen, in bem e§

mid^ bei ben Sögeln DJiineröa'g i^aufen gelüftet, bie

i^r l^offentCid^ nod^ nid^t alle tiertrieben, Igob* id^ l^eim«

gefanbt, bamit e9 Sabina unb il^rem Txo^ nx^t an

Unterhaltung fe^Ie inib um bie berühmten ^lerreu nid^t

unnöt^ig in i^rer Slrbeit gu ftören. Sc^ brauche fie

nid^t* äBenn S)u ed biedeid^t bennod^ nid^t n^arft,

ber fie fanbte/ fo bitt* id^ um S^ergebung*

f^rcilid^ tüürbc ein Srrt^nm in biefem galle immerhin

etmag S^emüt^igenbeS in fic^ fd&Iiefeen, benn eg ift

leidster (^efd^ei^ene^ 3u erflären, atö ^ommenbed

borauSgufel^en* Ober foUte ed fld^ umgel^^rt ber«

l^alten? 3^ merbe bie flugen 9)<^dnner für bie un«

nüfee SÄeifc cntfcf^äbigen, inbem ic^ im OJiufeum mit
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iftncn unb il&rcn (Senoffen über biefe Jrage biSputirc,

^tn ©rammatifer; bem bie ^e^rfamfeit aitg jeber

^arfpifee l^orfie^t, imb ber mel^r fttU ft^t, al?

i^m gut iß, tokb bie f(^neO[e S3eloe0tttt0, su ber er

Jid^ um mcinetioiücu cntfdjIoB , ba§ ßeben üerrängcrn.

— 25>ti" fommcii in fd)lid)tcr iileibung unb merben ai:f

bec J^oc^iod fc^afen. Du mei&t, baB tc^ uiei^r al^

einmal auf ber ^rteit (ätbe gerul^t i^obe, unb (Denn

e8 fein ntug^ ebenfo flem auf einer ^aikt mie auf

$PoIftcrn fc^Iummcrc. Wtxn S!opffiffen folgt mir. ©3

ift mein groficr ÜJK-tloifer, ben %\\ ja fennft. ®tn

3tmmerd^en, in bcm ic^ ungeftört meine Slufgeic^nungen

für bod folgenbe 3al^r t^omelftmen fann^ toirb ^ ja

finben» 3d^ erfülle ^id^, mein Se^imnift forgfam

§u l^ütem deiner unb kleine, ic^ bitte ^id^ fo bringenb,

mie x&j alg greunb unb ^aifer nur immer gu bitten

öermag, barf oon meiner SInfunft bag öeringfte er»

fal^ren« $(ttd^ nt(|t bie ttetnfte Vorbereitung fott t)er»

ra^en, loen Sht em)ifdng{h Steinern lieben Slitianui»

fonn id^ nichts befeblen, aber \6) lege i^m nod^ einmal

an'3 ^erg, meinen Sßunid) ju crfüüen. — SBie freue

id^ mi(^ 2)ic^ njieberjufeljen, unb toeldje ßuft toirb mir

ber Söirrtoarr bereiten, ben ic^ auf ber £od^iai$ gu finben

l^offe; S)tt fül^rft mid^ bei ben ^unftlem, bon benen

es ie^t getotg in bem alten ©d^Ioffe mimmelt, als ben

Saumeifter ßlaubiu^ 2>cnatDr auö SWom ein, ber bem

^Pontius mit feinem 5Hatf)c äur 8eite fte^en foCf. —
SDiefer Sßontiug, ber für ^erobeS SltticuÄ fo fc^öne

SSauten anSfül^rte, ift mir bei bem reid^n ©opiftiften

begegnet unb er u^frb mtd^ ftd^er uiiebererfennem Steile

r
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it)m aljo mit, toaä icf) öör^abc. ©r ift ein crnfter, jus

t>ecl&ffiga Wlmn, fein ©c^toätec obec toinbtaer Xtoph

bet fÜ| fdbft M0t6t Bielfte alfo mit iit*iS «e*

j^imntg, aber erft menn mein Sfa^raeug in Std^t ift.

fSJlüQ c8 S)ir hjo^l crgel^cn."

^9lun, fagft 2)u?" fiagte 2:itianu3, iubem

er feiner Ükiün ben IBrief and ber ^onb naiftm. v3ft

ba8 nid|t melftr M tm^briefeliclft? Unfer SBert mar fo

föftlic^ im (^ange/'

,,3(ber/' entgegnete 3uiia bebäc^tig uub mit einem

fingen £6(^n, »isielleidftt loäret i^r bo4 nic^t fertig

gettiorben. SBie bie 2>inge Jefet liegen, brauet ilftr

eg gar nic^t jn fein unb ^abrian fxcf)t bennoc^ ben

guten Söiüen. 3c§ freue mic^ über biefen 33rief, beun

er nimmt ^ir eine fd)mere ^sBerantmortung tion ben

D^ne^ fc^n überlafteten ^vditxn." .

^S)n pc^ft Immer ba» 8lec^te/ rief ber $ßrSfeft»

„@3 ift gut, ba6 ic^ öcrfam, benu ic^ crtDarte jefet

ben ^aifer mit Diel Ieid)tercm fersen, fiafe mid^ ben

liBrief tierfd^lie^en unb nun lebe molftL S)ie)er Slbfdftieb

gilt ^ir auf t»ie(e Stnnben nnb meiner Xn|e onf

eine lange ^Rt\f|t öon ^agcn."

2:itianu2 reichte feiner (Gattin bie ^anb,

©ie l)idt fie feft unb jagte:

„(&f^t S>n ge^ft, mi i4 ^ir gefte^en, bag idft

fe§r ftolj bim*

«$Die6 ift S)ein ^cd)l"

„^u $aft mi4 mit feinem äBorte au {c^toeigen

gebeten«"

ffSBeil 2n Seine groben beftanben« 9ber frei«
'
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liä), aiid) bift ein äBeib, unb noä) baau ein fe^r

„(Sint aXit (Sroftmutier mit ergrauenbem ffaaxl"

„Unb bod) noc^ immer ftattltd^er imb reici^er an

Slnmutö alö taufenb ütel bcmunberte junge."

,y^u mtUft mt(^ s^ingen, in meinen alten Sagen

ben &oU mit ber iSitelfeii au bettouf^.^

;^9lein, «ein! 3<^ fa^ nur, tofe iinfcr Se«

fpräc^ ba§ mit brachte, mit prufcnbcii 5Iugen an

unb backte an ©abiua't^ ©cufaer, bie fd^öne 3ulia

fo^e nid^t gut a\a. Siber too gibt t& benn ein an«

bereS SßeiB in Einern SHter mit fold^er Haltung,

fo faltenlofeu 3ügen, einer fo reinen Stirn, fo

tiefen unb guten ^ugen, \o munber^oU gemeißelten

^rmen •

.

ff6d^toeig* bo<|/ rief Sitlia/ n^vi mad^jt mid^ er»

rötöen."

„SoU mid^'S nid^t freuen, bafe bicfe einer (Srofe?

mutter auS 9lom, bie mein 2Beib ift, fo leidet toirb?

S)u bift gan) anberi» al§ bie anbeten gfrauen."

^aSeil ^ anbevS bifl oIS bie anbeten ^&mtt.^
„3d^meid^rerin; feitbcm bie S?inber alle fort finb,

ift c§ als fingen mir unfere (S^e bon Dom aru**

,yS)ie 3anföpfel fe^ilen im ^anfc»''

baS ßiebfte get&tl^ man oUetbingS am
leid^teften in ^fet. m&et mm niMl^ einmal lebe

2^itianu§ füftte bic 8tirn feiner (Sattln unb eilte

ber S^ür gu, 3ulia aber rief i^n gurüdt nnb fagte:

«@ttt»ad fann man bod^ füt ben ^aifer t^uiu

3^ fenbe bem Stonmeifiet täglid^ eine ä^a^lseit auf
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bie Sod^laS. ^uie foll |ie l»reimal fo id^lid) axO*

firilen als fonft.*

^Sßortrcfflid^.''

„!So lebe benn tooSL"

„Hab toit fel^tt itiiS loieber, toetin t& bie (Sditer

ttnb ber fiaifer uns gdifnetu''

bcr $rafe!t an ber beseic^nctcn stelle anlangte,

tDQt fein @(|iff mit einem fUbernen @teni au feilen*

S)!e 6onne ging unter nnb fein go^iiettfl mit

btei rotten £atemen tooUU [xd) seigen.

2)er .^afenüorfteficr, in beffen .'^auS 2^itianu§ gc«

treten toar, unb bem er mittfjciltc, bafe er einen grofeen

Baumeifter auS 9iom, ber $ontiuS mit feinem Uati

bei ben $(rbeiten auf ber £oi3^iaS beiftel^en foUte, eitoarle,

fonb bie (Sf)xc, iveld^e ber ©tatt^alter bem fremben

Äünftler ermic§, bcgrciflid^; bie gause Stabt iinifjte

ja fc^on, mit iDcId) unerJ)örter ©ile unb mit bem '^luf^

gebot tpie groger OJlittel ber alte ^HoIemäer|)aIaft

aU Iföollnung fär ben Slaifer (ergeflettt merbe*

äBä^nb beS SßartenS bail^te £itianuS on ben

jungen S3ilb^aucr ^^oüuj", ben er fennen gelernt fiatte,

unb an feine 3)2utter in bem freunblic^en Xl^orn^ärter^

puS^en.

SBol^Igertnnt, mie er mar, fd^icfte er fogleidl §u

ber alten ^eriS nnb (ie6 fie erfu<^en, fte mdge fi^

biefen HBenb nid^t %viv ^\if)t begeben, benn er, ber

^räfett, fäme fpät auf bie £orf)ia^S.

„@age ber grau Don S)etner @eite, nic^t t>on ber
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meinen," Befolgt XiHanitf bem Voten, Mi i$

M Üfyc eintreten mürbe. @ie mag i^r 6tilbc^en gut

beleuchten unb in Orbnung fiatten.*

^uf ber 2od)ia^ a^nte DHemanb etföa§ Don ber

toeld^e bem alten $a[aft bebocftonb*

9ladibem S3ent9 mit feiner (Sottin nnb Stolbiira

il^n bettaffen unb ber S^tlbbauer $oIIu£ mieber eine

^tmtbc lant] tbätig flctoefcn mar, trat er au8 feinem

^l^ege l^eraug, ftredte bie ^rme unb rief bem auf

einem beruft ftel^nben Vanmeifter Sßontiud an:

i,3<| mujs mi<| andml^n ober etmaS 9lette9 bm>

nehmen. (Sine Bettm^rt mich fo gut Dor SVlfibig»

feit tüie baS SInbere. (Sdjt 2)ir auci) fo?"

„^enau fo/ entgeßiiete ber (gefragte unb leitete

meiter bie Arbeit ber S3aufflat)en, toelc^e ein neued

forintlftifd^S @an(enfaDitäI an bie stelle eineS alten,

jerbroc^cnen gu fe^cn hatten.

„2a6 ^ich nicht ftören/' rief ^offut »icber hinauf.

^3ch tüitt S)ich nur bitten, meinem 9J?eifter ?Papia§,

tocnn er mit bem Slntianitätcnhänblcr (SJabiniug her»

fommt, gn fagen, er fänbe mid^ auf bem Sionbel,

bai» ^n geflem mit mir befichtigi 3c^ fe^e ber

JBercnice ben neuen ^opf auf. SJlein ßehrjunge müfete

mit ben Vorarbeiten längft fertig fein, aber ber Bd)Vmqd

ift mit stoei linfen ^änben auf bie SfBcrt nefommen,

unb meil er baS eine ^uge benoirft, fo tommt ihm

atteS (Üerobe fd^ief bor unb na^ ben Oefe^en ber

Cptif ba8 6dhiefe gerab. iSt hat ben ^oljftift,

ber ben neuen ^opf h^i^ten fott, jebenfaüü fc^räg in

ben $al^ hineingetrieben unb ba fein ^iftorifer mit«
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t^ctlt, ba§ S3crenicc jemals bcn ^opf ftJ^tcf getragen,

H)ie her alte garbenreiber ba hinten, fo mufe id) felbft

iiad) bcm S^lec^ten fc^cn. 3n einer färben 8tunbe,

benf i^, toixh bie fluge ^dnigin ni^t mti^t )u ben

fopffofett Sf^uen gehören*"

„2ßo I)aft S)tt bo9 neue $aupt l^cr?" fragte $oiititt9«

„2lu§ bem geheimen 2Ird){D meiner (5rinnerung§s

iöpfe/ gab $i)llu£ surücf. i,$aft S)u gelegen?''

^©eftr.*

„^ann ift e§ njertf^, bafe e§ lebe/' fang ber Silbs

5aucr unb öerliefe bie §al(e» 2)abei toinfte er bem

S3aumetfter mit ber £infen unb ftecfte mit ber 9te(j^en

eine 9lel!e, bie er am STlorgen bon einem ber ^Uvamß

ftdtfe im ^aufe feiner Sl'hitter gebrod^en, l^inter ba9

£)5r.

2luf bem Olonbel tjaik ber £e]^rltng feine Gad^e

Beffer gemad^t, aI0 fein ^^eifter eS erwarten fonnte;

$o0nc mar ober mit feinen eigenen Sinorbnungen

feineSmegS gufrieben« @ein SBerl muftte nun loie

Diele onbere auf ber greidf)en Seite ber ^Plattform

fte^enbe S3üften bem 5(Itan be§ ^alaftncriDaUcrS ben

9iü(fen gufe^ren, unb bodö l^atk er fic^ nur Don bem

ifyn fo lieben Sßortrötfobfe ber ä^utter 8elenend ge«

trennt, bamit feine 6))ielgeffi^rtin i|^m gu ieber be«

liebigen 6tunbe in*8 ©cfic^t feften Wune.

3u feiner iöerufjtgnng fanb er, bafj bie iöüften

nur burd^ iftre eigene (Sc^mcre auf i^ren f)o^en ^4^ofta*

menten feftgei^alten toärben, unb fo befd^log er benn.
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bie gefc^tc^tli^c Drbnimg bcr grauenföpfc untere

Brechen/ eine UmftcIIitng uorsunefimen unb bie berühmte

iHeoimira bem ^aufe ben Mdtn feieren §tt laffen,

bamit fein SieMingSCapf e9 anfc^onen fdmte.

Um btefe SSor^aben foglcic^ jur Slugfü^rung

Wngen, rief er einige 8f(aDen Ijeran unb liefe fic^^

üön i^neii ki feinem Umtaufc^e Reifen. •

2)obet erfd^ott mel^t ein malftnenber SinU vaab

ba8 laute Sieben unb lOefel^Ien an biefer feit 3al^tett

öcrcinfamtcn ©teffe fodPte eine Sleugierige gerbet,

tüdäjt ficf), fc^Dii fürs nact)bcin her Se^rling feine

Slrbeit begonnen, auf bem ^Üan ber ^ertoalteriStoo]^»

nung geseigt l^atte, aber raf4 lieber sutütfgetreten

mx, nad^bem fie ben garlügen, filber unb übet mit

(^QpS beflecften SBurfci^ er^Iidt l^te.

3)ieBmaI blieb fie fte^cn unb folgte jeber SBctoe*

gung be^ bie 8flat7en leitenben ^ßoUui, ber il^r in«

beffen bei aUem, oad er Domal^m, ben Sizilien au^

teerte*

Se^t l^atte ber gegen bie SIbbrficfe ber Krbeiier»

^änbc mit einem ^ud^e üertoai^rte ^orträtfopf ben

redS)teu 5>(a^ gcfunben.

Stufatl^nienb brel)te ber Sunftler fic^ um unb

nmnbte bem IBerttalterj^aufe fein DoM WaÜÜs gu^ unb

fogleid^ rief eine l^eKe, l^eitere ^ranenftimme:

„2)er lange $ot(u^ ! SBa^r^aftig, e» ift ber lange

SPoIfujI Wit mid) bag freut!"

SBci biefen 2Borten flatfd^tc bo§ Tl'dhä)tn auf bem

Stttane laut bie ^nbe, unb atö ber jlBilb^auer minfte

unb il^r gurief : „^it Keine $(rfinoe biß iljr emigen
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€ldtter, tood ifk ottS bem Hehieit ^ittge getoorbenl^

ftelltc fte fid) auf btc 3c^cn, um te^t gro6 gu crfc^cU

neu, nicfte if)m freuublic^ 5u uub Iad)te hinunter:

„3c^ bin mit bem äBad^fcn noc^i gar nic^t fertig^

abtt ^n, fie^ft orbentltd^ el^mürbtg aus mit bem

Bort am ftinn unb ber 9(blentafe. Helene l^at mit

erft l^eute gefagt, ba^ ba brin mit ben SInbeni

toiiHjfdjaftcft."

tünftkcä^ ^ugeu fingen loie gebannt an bem

gibt SHd^ematiiten, beren (SinbilbrnigSfraft

oIte9 Ungetodl^nlidie , nraS fie erblicfen ober erteben,

fd)ncU in eine @eirf)idne öermanbeln, ober in eine

xa\d) fid) bilbenbe Üieilje Don 9?erfen üermeben, unb

toie Siele feine? Berufe», fo fonnte aud^ ^ottuj fei»

nem fd^dnen S^enfd^ngebtlbe mit ben ^ugen begegnen,

o(ne es fog(ei<^ mit feiner finnft in SSerbinbnng )u

bringen.

„(^'mt ©alatea, eine ^alatea fonbcr (^Jleic^en,"

badete er, toäftrenb fein Süd fid^ an 2lrfinoe'§ ©cftalt

nnb 8(ntli6 l^eftete* toäre ^e m einer i^unbe

bem Speere entfliegen, fo frift^, fo fro(, fo gefnnb

ftel^t biefe (^eftaft bo* Unb mie bie fleinen Sixfen

öon ber Stirn aufftrcben, al? fc^mümmen fte nod) auf

bem Sßaffer. 9^un biegt fie f\d) grüfeenb niebertoärt^,

SBie runb ift jebe Bemepng! ift, <d& fd^miege

fid^ bie S^oc^ter beS 92ereu8 an bie %nm SSMenberg

fic^ erl^ebenbe nnb fid^ jum SBeffent^al niebedofirti^

ncigenbe 2Boge. Sie fie^t Selene uni) iljrci- OJhitter

in ber tjorm be^ ^opfe^ unb bem griec^ifc^en S^nitt
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bc8 ^fld^tcg hf^nüä}, aber bic altere ©(i^mcfter flleid)t

einem ^^romct^euSbilbe, cl^e eg befeclt lüarb, unb

Ttnoe bemfelben STleiftermerfe, nac^bem i^ünm«

lifc^ Sfeuer in feine $[bem ergoffen*'

3n tocttincn @efunben Jotte ber Minfllct Meft

alles gefüllt unb g^^bac^t, bcm 5Dläbd)cn aber bauerte

baS ^c^meigen i^reS ftummen iöetounbereciS su lange,

nnb nngebulbig rief ei»:

^S)n Iftaft midi no4 0at nid^t red^ (egrfifit

2öaö mac^ft 5)u ba nntcn?^

^6teb ^er/ gab er surücf unb sog ba^ Xnö^

öon beul tool^Igetroffciien S3ilb»crfe.

SIrfinoe (engte ftd^ »eit über bie S^rftffcnng beS

MIonS, befd^attete il^re Singen mit ber $anb nnb

fc^mieg länger alg eine 9}Hnute.

2)ann fdirie fie plöfelic^ laut auf, unb mit bem

8hife: »S^ie Snutterl bie ä^utterl'' eUte fte in boi»

Sintmer 9nrfl<f*

„3efet ruft fte i^ren S5oter unb toirb ber armen

©elene bie f^-reiibe bcrberben," bacfitc ^pottur, toal)-

renb er ben fc^meren Marmor, loelc^en fein (SQ))dfopf

ftdnte, anredet rucfte* „dt mag nnr fommem 3e^
fyibtn mir ^^kr su gebieten, unb an beS Itaiferi^

ftigcntfjum barf ^craunuS nid)t rüljrcu."

3)2it gefreugten Hrincn ftetfte er fid) bann ber

Süfte gegenüber unb murmelte oor ftd^ i^iu:

„^lidtotd, erbürmlid^ed ^litfmerfl tSfnd lauter

ßappcn ftümpem »ir ein 5^feib für bcn Äoifcr gu«

fammcn; Xapejierer finb mir bier oben unb feine

l^nftler. Sär'd nic^t für ^abrian, für S)iotima
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nnb i^re ftlnber, feinen Singer x^tt* iitt

toeltcr!"

2)er SBeg öon bc8 SBertDaltcr? SQSol^nung leitete

hntä) ©änge unb über einige 2:reppeu bem Stonbel,

auf bem ber IBilbj^auer ftanb, unb hof^ fydtt ^tfmoc

in ttiii^t biel länger al8 einer SRinute, mäjibm fie

t)on bem STItan bcrfd^munben mx, baffelbe eneid^t.

39lit gcröt^eten Söangcn brängtc fie ben SBilbftaiier

üon {einer Sirbeit suriicf unb fteKte fic^ auf ben $la|,

auf bem er geftanben, um fort unb fort in bie %tß

liebten Sf^t %n flauen, ^ann rief fit:

„2)ic aJlutter, btc Wlniktl"

2)abci liefen iftr Ivette S^^ränen über bie SBangen

unb fie fümmerte f'^ meber um ben Äünftler, noc^

um bie $(rbeiter unb ©Haoen, an benen fie t>oxbti

geeilt toar unb bie fie fo fingftlit^ an|iorrten, aI8

märe f!e Don ^monen Befeffen.

SPoIIuj ftörte fie nid^t.

S^ni tüurbc toeid^ um'8 ©erj, alg er bie 3ölörctt

iaf), bie über bie SBangen biefe^ l^etteren ^inbeiS ran^

neu, unb er badete babei, e8 oerlo^ne fi(| bo($ gut

p fein, toenn man bafür fo lange bauembe unb

toarme ßiebe ernte, mie bie arme, üerftorbenc grau

bort auf bem ^^oftamente.

^fla^hm ^rftnoe lange 3cit baS äBerf be^ mih^

]|auer9 betrad^tet l^tte, »arb fie ruhiger, manbte fid^

an $otCut unb fragte

:

„§aft 2)u ba§ gemad^t?"

„3a/ entgegnete er unb fc^Iug bie Slugen nieber»

i^Unb gana aus bem ^ebödiitnig?''
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.,3a bod^!''

„^Dann l^atte bie Scfjcriu kirn 9Iboni§feftc ?fit^t,

al§ fie im 3alemu^3 fang, boÄ ^ol^e SBcrf eined

MtifUerd matten bie (Spötter."

irSIrfinoe!'' rief f^oUut, bem e9 Bei biefen SBorten

3u SWut^ loar, M erglefee fid^ ein feiger Ciiett in

fein $er5, unb erfaßte banfbar i^re §anb; fie aber

entzog fie i^m, benn i^re ^c^mefter Helene loar auf

beti ^Itan getreten unb rief fie.

^oKtts (atte fftr feine öftere 3ttgenb0ef|»itfin unb

nid^t für Ärfinoc fein SBer! an bicfem ^lai^t aufge*

ftcttt, unb nun irirfte i^r Slnblicf erfölteiib unb ftd*

renb auf feine bemegte (Seele.

«^a ftelftt baS Idilb S)einer ä^ntter/ rief er in

erfUirenbem Xcn, auf bie SSüfte loeifenb« su beut

Slltan l^tnauf*

„Sä) W CS/" entgegnete fie füf)I. „^ad)l)tx toiK

id) eä nä^er betrachten, iitomm herauf^ ^rfinoe, ber

^ater toiU mit S)ir reben*"

fßoUvct l^anb toteber ollteim

8118 (Scicne in il&r 3tmmer gnrfidPtrat, fd&uttclte

fie leife bag b(ane §aupt unb mnrmeüc:

foUte für nüd) fein, i^atte ^ottuj gefagt;

einmal etioad für mi^, unb auc^ biefe Sfreube ber»

borben!"
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er ??araftöDrftc^cr, -^u bem (Belcne feine jüngere

Xod)tn 5U-nuoc berufen I)atte, mar focben

^ aus ber iBürgerüerfammlung l^etmgefel^rt, iuü>

fein alter f(|toarse( @flal)e, todä^ i^m ftetö, toetrn

er oudghtg, fblgie, na^m i^m baS frotttSgelBe ^oSiitm

• öon ben ©d^ultem unb bcn golbenen 9le!fcn, mit bem

er aufeer^alb be§ §aufc§ feine gebrannten Dorfen

umgeben liebte, üom Raupte.
<

^aunudM nod^ erl^i^ter <M, feine klugen traten

no<!| tteüer Dor oXi getofl^nli^, nnb l^etter ^äß>di
pttitt auf feiner @tint, atö feine XBd^ter su il^m in

ba§ Sßol^ngemadö traten.

2lrrinoe'§ frcunblid^cn ©rufe beantwortete er ge*

banfenloS mit gtoei ^ingetoorfenen SBorten unb ging,

e^e er bie toid^tige SSHittl^eilnng, toeld^ er gn ma^en

^atie, feinen ^M^Uxn eröffnete, ehte gelt long bor

t^nen auf unb niebcr. 2)abct bHe§ er bie ftarfcn

SBangen t)oQ auf unb freujte bie ^rme.

Helene mar SngftUd^, Slrflnoe längft ungebulblg

geworben, a(8 er enblld^ begann:
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t^r »Ott beit Srcften gel^dri, bie gu (S|ieit

beS S^aiferS gefeiert tDerben foflen?"

Helene ntcfte beja^enb mit beni ^opfe, unb i^re

©d^rocftcr rief:

„3reili(^ ! ^aft ^la^e für unS auf ben iöaneett

beS Statin befommen?*

.rlltiterbri^ mid^ nidlt/ l^errf^ie ber Sertoolier

mürrift^ feine Xoä)ttx an, „^on 3uf(%aucn ift feine

9tebe. Wlan f)at alle Bürger aiifgeforbcrt, il^rc ^öc^ter

an ben ücranftalteuben grogen 2)ingen X^eil ne^«

men au foffen, imb gefragt, toie tiieU Wldb^ |ie

l^ättem"

„Mx foffen an ben Spielen %f)^ nel^men?" fragte

^rfinoe unb flatfc^tc froö in bie ^>änbc.

»Sd^ tooöte mic^, beüor ber 2lufruf erfolgte, gurücf*

aiel^n, aber ber Sd^iffSbaumeifter ^r^p^on, ber unten

neben bem Ibntglifj^en ^afen feine SBerfftfttte (at, l^ielt

ntic^ gurficf nnb rief in bie SBerfammlnng , feine

©öljne fagtcu, bafe idj aiuci jc^öue junge Xbd^tti be*

fäfec. äßü^er iciffen fie bag?"

biefen le^en SQSorten %oq ber )SertoaIter feine

grauen SugenBrauen in bie ^dl^e, unb fein Slntlit

rdtl^e M 3ur 6t{m*

©elenc gucfte bie 5ld)feln, STrflnoe aber fagte:

„^e§ 2:rt)pi)üu 2Berft liegt ja ba unten unb »ir

gelten oft an i^r i^orüber, aber t^n felbft ober feine

@6^ne lennen toir nid^t» ^aft ^u fie gefe^en, ^
lene? <S8 ift febenfaHS artig Hon i^nen, hai fieunS

f^ön nennen."

»deiner baif fid^ um euer SluSje^en fümmem,
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bcr cuc^ nid)t üon mir jum 2Beibe begehrt/ entgegnete

ber S^cmalter mürrifd).

^aBa§ ^aft 3)u Xr^p^on entgegnet fragte Helene.

»Sd^ ^be getl^an, toa9 mugte. (Suer ISoter

t^enoaliet einen $alaft, ber ja nun einmal 9lom unb

feinem Smperator Qtf^btt; fo toerbc ic^ $abrian al8

©aft in biefer 2BoJ)nunö meiner il^äter aufnef^men, unb

fann i^m barum njeniger als anbere Bürger meinen

X^tt an ber dilftre borent^olten, toeld^ ber Statin ber

@tabt iim an ertteifen bef^Ioffen ^t**

„m^o »Ir bflrfen?* frogte Sfrfinoe nnb näherte

ficf) ihmn ^8akx, um i^n mit jc^meic^elnber $onb gu

ftcetc^eln,

^erannuS mar aber nic^t geneigt, Siebfofnngen

(ingnne^nien, niied fle mit einem berbroffenen: n2ai

mid)l" äurüd unb Mr bann fort:

„3Benn §abrinn fragen luirb: ,3Bo tuaren Xcinc

Xö<i)iti nn meinem ©f^reutagc, ^eraunuS?* unb ic§

m&iU entgegnen: ,@ie fehlten unter ben ^öd^tern ber

eblen Bürger*, fo toürbe baS eine IBeUibigung für ben

(Säfar fein, bem id^ im (Bmnbe tool^Cgeflnnt bin* S)a9

oHeS bebaute id^ unb nannte baruni eure Dlamen

unb üerfprad), eucft su ber SSerl'ammlung ber ^ung«

frauen im Heinen Xfteater fenben» 3^r merbet

bort ben ebelften ä^atronen nnb Xbd^tem ber 6tabt

begegnen, unb bie erften WtaUx unb SSUbl^aner follen

bcftimmen, ju meldfiem X^eile ber 8piele euer 2ftt8»

,fcben am befteu paf3t."

„W>tx Später/' rief Helene, „toie fönnen njir un§

in unferen einfadften Kleibern in biefer S^erfammUmg



-4 144 I»-

^igeti, unb tool^er nehmen tohr (Selb, itn8 nette §tt

fc^affen?"

,,SEBtr fönucn iin§ in faiikrer lücifser 2Botte unb

^ü&jcf) mit friid^en Räubern g6))u|$t neben allen an«

bereit SO^äbd^ fel^n laffen/ »erfid^erte Slrlhtoe/ iti»

beut fie fi^ atoif^eit i^re @4toefiter unb igtest Bakt

brftngte.

„^q8 ift c§ nid^t toaS mid^ bcforgt mad&t/' cnt*

flegncte bcr 2?ermalter. „3)ic Softüme finb'g, bie

^oftüntel 9lttc ben £d(^tertt firmecet IBürger iDecben

i!e i[»om Statine bejaht, unb au ben Wtmtn g^ft an

I0ei^, nriltbe vM fd^önben. 3l^t Derftel^t mid^,

Äinber,*

„3d) nel^me nid^t S^l&eil an bem SuQt/ erflärte

^lene entfd^teben, S(r|lnoe aber fiel tl^r nC^ IBSoct:

,,$(rm §tt fein ift nnbeanem unb mibettodrtig, ober

eine @d^anbe ift eS getotg nid^h ^>m ntftd^tigften

Slömern in alter 3cit ftat cö gur (5^re geretd^t, alg

arme £eute gu fterben. llnfere macebonifd^e $erfunft

bleibt un^, aud^ loemt und bie @tabt bie ^oftunte

„^mi" rief ber S^ertoaltter. ift nid^ boS

X crftc ÜJial, bofe id^ fotd^ niebrige (Seftnnung an S)ir

bemerfe, ^ie ^adjiljük ber 2lrmnt§ fann aud^ ber

@ble ertragen, aber bie ^ortl^eUe, bie fxt bringt, ber«

ntog er nur 9n genießen, toenn er fU^ entf(|lie6t,

eS nid^ nte^r — feht pt moEen*''

^cnt SBcrtoaltcr ^ottc c8 fd^toerc SKül^e gefoftct,

bicfen Ickten (Scbanfon, ben er ftd^ nid^t erinnerte

t>on einem Zubern gehört gu ^aben, ber i^m fremb
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borfam unb bcr bod^ ööUlg loiebcrgab, toa^ er cm=

pfonb/ in fold^cr JJorm äum S(u2brucf gu bringen,

ittib bantm lieft et fi(^ mit aam Slnaeid^en bec (Sx*

fd^öpfung langfam auf baS $oIfter beS ^ItNiitd fitifett,

meld^er eine tiefe 8eiiemtifd^e feinet geräumigen äBoi^n«

gcmad^eS umgab.

3n tiefem lettoren fottten Ekopotra mit ^vAsmvA

. jene 0afMI^ genoffen l^n, beten edefene nnb

unübertroffene ^einbeit burd^ aüc (Üobcn bcr Äunft

unb beS äöi^eg gcmurjt njorbcn mar.

(Serabe an bemfelben $Ia^e, auf bem je^t ^erau^

nnS tttl^te, fj/aldt tatäjL bo9 ^peifeloger bd» beiftl^mten

£feBe9|KiciteS geftanben, benn ba9 gange Simntet timt

gttjar mit einem forgfältig G^üibcitctcu ®ftric^ Derfef)en,

i^ier aber befanb fi(^ ein aug Steinen t^on üerfc^ie«

benen gfacben attfammengefe^ted (Semöibe tM>n fo großer

6d|5nl^eit nnb Sfeinl^it ber ^ffil^rnng, boft ItexonnuS

feinen itinbern ftct^ öerboten fjatte, barauf gu treten.

2)ie6 toar freilid^ meit meniger au^ ^Idjtung öor bem

(enltd^en ^nftmerfe gefci^e^en, als toeil i^m üon fei«

nem Stoter, nnb biefem t)on bem feinigen, bad 01ei<|e

nntetfagt »otben Iikit* S)a9 (Bemfilbe bracl^ie bie ^od^

seit ber Xf^etiS mit bem ^PeleuS gur 2)arfte[(unG, unb

ber 2)it3an bebedCte nur ben mit einer S^eil^e üon lieb»

ii^en (Broten gefd^müdtten unteren Sftonb bed j^rrlic^en

»ttbeS.

l^eraunuS bcfal)! feiner 2^od^ter, il^m einen SSed^er

SBein gu reid^en, fie aber mifc^te ben ^ebenfaft reic^

lid^ mit

ätod^bem er mit bielen ^tvSutxi beS W>Sfyx& ben
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üerbünnten 3n^alt beS $otaU sur ^älfte auSge^

tnmlen l^atte, fagtc er:

iräBoUt i^c miffett, loaS ein einziger uoit euren

9fn§fi0en, toeitn loir nl^t gar in loeit l^tnter bcn

a[ttbent §itrfiifMen tooOen, lofien tofrb?"

»Shtn?* froßte Slrftnoe ängftli*.

„Unter ftebcn^unbert S)rac^inen*), fagt bcr6(5neU

bcr $^ilinus, ber für ba§ 2:f)eater arbeitet^ fei eltooS .

ffiiä^ i^xaufteflen unmöglid^.''

ir^u benfft bm^ nld^t im (Snt{l <m fol^e too^n*

fmnige SfuSgabel* rief ©clcne^ ^SBir ^aben n!d&t2,

uiib bcn möchte id) fenncn, bcr un§ iiod) borgte 1"

S)ie jüngere 2^oci^tcr bc2 SSertoatterS fc^ante öer«

legen auf ii^ce gfingecfpi^ unb fc^toteg ; il^ie in ^rö^

tun f4»tmmenben Sangen Derriet^en obet^ tooS {ie

ent|)f(tnb*

.^eraunuS mar erfreut über bfe ftumme 3ufti"^=

mung, toelc^e Slrfinoe feinem SBunfc^ gu ertl^etlen

fdbi^/ f^^ i^^cti ^^^^ (Sd^auftellungen

mittoirfon au laffen* (Sh; t^ergag, bag er ibr foeben

niebrifle ^eftnnung borgemorfen batte, unb fagte:

„^k Sllcine füfjlt immer, njaS rec^t ift, 2)tr,

©elenc, gcb* xä) ernftlid) gu bebenfen, bag id^ ^cin

ätoter bin nnb mir biefen gured^tmeifenben Xon öer*

bitte* S>tt baft ibn ^ir bei S)einem ^er!ebr mit ben

^nbem angemöbnt, nnb i^nen gegenüber magtt ^n
i^n weiter gebrauten» SSieraebn^unbert S)ra(bmen

fd^eiuen anf beu ctften Biid eine ^jo^e <öuuime gu

*) (Sine !Df<i^e fommt eitoa 75 Vfernitgen glct^
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fcin, aber toenn man ben ^^toff unb bcn 8cf)mucf,

toeld^eu if)r nebrouc^t, mit aJerftäiibnife einfauft, fo

lögt er DieUeid^t nad^ bem geft loiebet mit S^ht^en

mt ben Tlam britigeti."

„mt^lnmi" rief eercnc bitter. 3i*t bfe

$)älfte tüirb für bie alten Sad)cu besa^It, nic^t ein

agierten Hub menn S)u mic^ au§ bem .t)aufe jagft —
id^ tottt ntddt l^elfen, und tiefer in*^ (SIenb au ftürgen

;

id^ nel^me nid^t Xf)zil an ben Spiefem'

2)em Sertoalter fticg bicfiiiiar ba§ Slut nid^t in

ben Hopf, er njurbe aucf) ntcf)t fieftig, öielme^r er^oB

er gelaffen unb nid^t o^ne einen 5(nf[ug öon 3ufriebens

Iftett ben unb Derglid^ bie eine feiner 2:dd^ter

mit ber onbenu

®r toar gctnö^nt, eelene atg fein nüfelid^cg, Sfr*

fmoe al§ fein fd^öneS .^inb in feiner Sßcife jn lieben,

unb meil e§ \)kt im öJrunbe bod^ nur galt, feiner

^itelfeit (S^enüge au tl^un, unb biefer 3ioed^ burdfi

feine jüngere Slo^ter allein erreid^t iverben fonnte,

fagte er:

,,®o bleibe ^u me{nctiuct]cn bei ben .tinbcrn.

SBir entjdöulbigen 2)ic^ mit fd^mad^cr ©efnnböcit, unb
loirflid^, 2»öbd^en, S)tt Mt loieber Meid» aus aum
«rfdjredfem gfür bie «eine allein f^aff* i(§ bie

SWittel fdf)on efter.«

2Inf STrfinoe'g SBangen scintou ficft mieber stoci

reiaenbe ©rüb^cn, «Seleneng iiippcn aber toaren fo

Mo6 toie iftre blutlofcn äBangen, otö ftc nun rief:

»aiber SSater, Später! SBeber ber »ödter, nod»

ber ©d^Iäd^ter ftaben feit stoci SWonaten. eine (©efteraic
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Befommen, unb toiüit fieben^unbcrt ^rad^men Der»

fd^tocnbcu
!"

^ra^crfc^tücnbcn?" fragte ^eraunug empört, aber

bi)4 e^r fleinlaut ald aufbraufenb* oerbiete

^it nod^mafö, fo mit mir au rebett« ^ie reid^ften

Jungen ^^erren nehmen Xf)t\i an bem ©ptele, SJrflnoe

ift fd)ün unb Dicücic^t \v'dl)it fie fid) einer öon i^nen

gur ÖJattin. Seifet e8 öerft^toenben, toenn ein SBatcr

beftrebt ift, fär fein ainb einen mürbigen <8enta]^(

au fnd^nl Unb toa» loeigt eigentß^ t>m bem,

toaS ic^ berifec!?«

„2Bir I)abcn ntd^tg, barum fann id& nid^t^ baöon

töifienl" rief bo^ 3)iäbcöen aufeer fii^.

„0000?'' fragte fieraunud gebe^nt nnb mit einem

überlegenen ßftd^eln* „Sft ba9 ni(|t9, tooS in bem

@(j^ranfe bort liegt nnb l^er auf bem 6im§ fte^t?

iSnä) äu ßiebe merb' id; und) baoon trennen. S)ie

Ont}£fibuIa, bie Diinge, ben golbenen Sfteifen unb

ben (Härtel freilid^ «

*

»@ie finb nur bau bergolbetem Silber// fiel

Helene erbarmungslos ein« „^sM 0roftbater8 ed^e

Ijai't 3^11 nac^ bem ^^obe ber üJlutter öerfauft.*

„®ie mnfete uuierem 8tanbe gemäfe öerbronnt

unb beftattet merben/' entgegnete ^crannug. „SM^
miit id^ an biefe traurigen Sage nid^t benfem"

„^enfe nur an fie, Skier!''

„€d)iüetg'! 2[Öa§ jn meinem @d^mnrfe gel^ört,

fann ic^ natürlid^ nid^t miffen, benn id^ mu6 bem

Äaifer entgegentreten al^ 2)er, ber id^ bin; aber ioa&

mirb ber {leine @roS oon ^ronge bort toertl^ fein,
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ber elfenbeinerne, foftltc^ gefc^nifete S3eci^cr SprutardJ%

t)ox aSUm aber bad ^ilb bort, t)on bem fein frül^r

IBeflter feft überaeugt mar, baft e9 Don $(|)eae9 felbfl

i^ier in Stferanbrla öcmoft loorben fei (Sfcid^ fofft

i^r erfahren, tt)a§ bte fletnen ^inge bort mertl^ ftnb,

beun al^ Ratten eö bie ©ötter alfo gefüßt, bin td^

biet im $alafte, aU ic^ nac^ ^aufe tarn, bem ftimft«

ffinhXtt @abiniu8 tfon 9lt€fia begegnet* ®t bat mit

uerfprod)en, nad)bem er feine ©cfdjäfte mit bem S3au«

meifter abgefcftloffen, gu mir äu fommen, meine Scf)ä6e

p befiii^tigeii unb toad ibm sttfagt, gegen baared (Sklb

onaufanfen. ffienn mein ,$r)ieaeS' ibm gefdllt, fo gibt

er aüein für ibn geljn ^^alcntc, unb fauft er ibn aud^

nur für bie §älfte ober bcn gefjnten Xfjdl biefer

^urnme, fo st^ing' ic^ SDic^, <SeIene^ Xit ein«

mal eine Srteube su gdnnem"

i^SBir toerben }a feben/ fagie baS bteid^e Tt&h^tn,

bie 2ld)feln sucfenb, unb if)re 8d[)iiicfter rief:

i»3^tö' iö"^ öud^ baS ©djmert, üon bem S)u

immer fagteft, ^aU bem $(ntomui» gebart, unb

gibt er biel bafur, fo laufft £u mir ein goIbene9

Sirmbanb.''

„2(udö Setcnc lutrb eine? crfjaltcn» SIber auf

baö ^d^mcrt fcfe' ict) bie allergeringftc .^offnnng, —
bemt ein Itenner mirb ed fcbtoerlicb für ecbt erfiftren.

|[ber icb f^aht ha anbete, gang anbere 6ad^en! ^ord^!

baS luirb (iJabiniuS Jüo^l fein. (Schnett, Helene, mirf

mir toieber bcn (^^)\ton um. ^J^lcincn Steifen f)tx,

Sltfinoel S)em äBoblbabenben hkttt man böbere Steife

aI9 bem fttmUd^en Spanne* SNft l^abe bem @äaben



-18 150 f^-

Befoliteit, bat er ben ^nbler im Sorfaale etttNitte;

fü njirb c8 in jebcm fluten .t^aufc gcl^alten!*

^cx ßunftl)änblcr mx ein flcincr, hagerer 2)!ann,

ber {ic^ mit ^llugl)cit unb ^lücf jum ^orne^mften

unter feineSgleid^ unb sum retd^en a^amie l^erauf«

gearbeitet fydit. ^4 SfieiB unb ^Srfo^mng aum

Kenner gereift , Derftanb er n>ie fein Snberer ®nte9

mn SJ^ittcImafeigcn unb Sc^lcd)tcn, ©c^tcg üom Un*

c^ten SU unterfcf)ciben. D^iemanb l^atte feinere Singen

oliS er, aber er mar rj>^ im ^rfebr mit Sthm, t>on

bem er nid^ts p enoarten l^tte. S)a frettiil^, wo

®elDinn in SCusrt^t ftanb, fonnte er l^öftic^ bii^ gur

UmeriDÜrftgfett fein unb nnermüblic^e ©ebulb beroäljicn.

@r gemann e§ aud§ über [lä), bem S^ermalter mit

bem ^(udbrucf ber Ueberseugung suju^ören, ald biefer

ibm t>ott oben i^erab berfld^erte, er fei feiner fleinen

SSeftfetl^ümer fiberbrfiffig, er fbnne fle eben fo gut be»

fialten, toie nid^t hcl)aikn ; aber er mllc fie i^m, bem

bcfferen 5tenncr, bodj ociflcn unb fid) auä) üon i^ucn

trennen, imin if)m für ba^ brad^iegenbe ^o^itoX

eine bflbfd^, Pffige @umme geboten toerbe*

(Sin 6tücf nad^ bem anbem toanberte burd^ bie

feinen Ringer be8 ÄennerS unb tourbe öor i|m l)m»

gefteüt, bamit er e§ betrad^tc.

^er fälam toox fel^r fc^metgfam unb fd^üttelte,

fobalb er einen neuen iSegenftanb geprüft b^tte, mit

bem Stoppt*

äBenn j^erounnS ibm ersöl^Ite, mol^er btefei^ ober

jenes ©tücf feiueg 6döafee§ ftanime, murmelte er ein

„eol% „2)u glaubftl'' ober „mixtlid^l"

L^iyiii^uü Uy Google
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^a^ltm bad le^te 6tü(f burd^ feine $&nbe ge«

gostoen limr, fragte ber Sertoalter:

^9hm? SBaiS fagft 3)u?*

2)er SInfang biefcS (SafeeS flanc; guberfid^Üic^, baS

@nbe faft ängftltd^, benn ber S^unftf)änbler Idc^elte

nur tmb fd^üiteUe abermals ben Stopf, el^e er fagte:

t,dtt^t artige ©äd^eld^en {!nb bantnter, aber nid^ts,

ber SRebc loertl^ ift. 3d) rat^c 2)ir, fie bc*

balten, bcrm fie finb 2)tr lieb, für mic^ aber gibt

loenig baran su Derbienem"

fterouttttS mmieb eS, 6e(ene ansufdlotten, bereu

groBe ^ugen t>oICer 9ngft an ben Sippen be9 5?auf«

manng gegangen bitten; Slrfinoe aber, bie nicbt

minber aufmcrffam feinen Setoegungcn gefolgt toax,

lieg fid^ ttieniger fd^nett entmut^igen unb fragte, mit

bem gfinger auf ibreS Stoter9 $(pelle9 jeigenb:

„Uub aud^ biefe^ ^cmülbe foUte nid)tä lucrtb

fein?"

„(&f^ tbut mir leib, hai idb einer fo {d|dnen

Sungfrau nid^t fagen iwm, e9 fei uufd^dfebar/ ent«

gegneie ber ftunftbänbler , feinen grauen 3toi<feIBart

ftreid^enb. „STber tuir boben e§ l^kx leiber nur mit

einer red^t fd^toad^en SRacbabmung gu tftun. 2)oS

Original befiubet fid^ in ber bei» ^liniuS am
SariuSfee, bie er beu ftotbum nennt* 3d^ l^abe gar

feine Sßertoenbung für biefeS ©tüdf."

^Unb biefer gcfcbnifete S3ecber?'' fragte ^erannug»

,(Snr ftammt au^ bem iRacblag beS ^lutard^, icb fann

eS Beloeifen, unb er foU ein (Sefd^euf bei» Ihiiferi»

JCrajan feim*
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^^a^ (fibfd^efte @tß(f aitS ber @amm(ttii0/ cni»

gcguete (^abtniu^, ,,abcr mit Dici^unbeit ^rot^mett

me^r als rcid}Iic^ Bcaa^U."

»Unh biefec (S^i^Uttba aud (^pem mit ha \äfituxL

^ IBeniKiItet griff nad^ bem glatt gefd^ßffeneii

ftttf^aU, aber feine $anb gitterte üor (Stregung unb

(tiefe i^n, ftatt i^n gu faffen, öom Xifc^c.

^lirrenb rollte er auf bem ^ftrid) l^iit unb über

ha9 glatte aRofaifgemAIbe fort bis §tt bot ^olftenu

ItetamittS toottte fld^ bfldeit, um aitfaul^ben,

feine beiben ^öc^te^ hielten i^u aber fcft unb @e«

Icne rief:

»Spater, ^u foUft nidftt; ber ^r^t ^at eS auf*»

ftrengße berboten!"

Sßftlrenb ber Semmlter bie anäbd^tt bntmmenb

t)on ftdö abtoc^rtc, l^ötte ftd^ ber ^nft^önblcr fci^on

auf ein ^nie niebergelaffen, um ben (S^Qlütber auf«

iu^eben.

& fd^iett übrigen^ bem gierlid^ gebauten äKanne

toett loeiiiger ferner m f<^# 1^4 bilden, ald fid^

bom S3oben gu ergeben, benn e9 banerte mel^rere

SOlinuten, big er lieber auf feinen ^iibm unb Dor

HeraimuS ftanb*

@eine 3üge ^tten einen gefönten StuSbnuE am
genontmen nnb er ergriff nod| einmal bie bem SQieOeS

gugefci^rtebette %aUU fc^tc fid) mit il&r auf baS ^olftcr

unb fd^ien fic^ in ba^ ©emälbe, baö fein SlntUfe bctt

brci STntoefenben üerbarg, ganj gu öertiefen.

$(ber {ein SUtge teilte teine^megd auf bem fbüht
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Dor iigm, fonbern auf ber 4)o<^Sett git feinen trügen,

in ber er ieben SCugenblitf neue, imfd^bare ^ot§u0(

entbectte*

STIg ber ^unft^änbler minutenlang regungSloS

mit bcm ficinen (äemnlbe bagefeffcn Ijattc, erweiterten

ftd^ bed ^ertoalter^ 3ü6e, 6elene atl^mete auf unb

SCtfinoe na^erle {U^ bem SBertodtcr, um flt^ an feinen

^rm 9n ffammetn nnb i^m in*9 C^c flüftem:

,,(Bi6 i^m ben ^pettei» nid^t billig unb ben!' an

mein 5Xrmbanb."

Sett erl^ob ^ (Babtnind, überblicfte bie auf bem

2:tfd^e Dor i^ fte^enben 6ad^ nnb fagte loeit Wx^
unb gefc^äftSmäfeiger al3 öor^r:

»Sur att bicfc 2)ingc gufammen fann id^ S)ir,

,

marte — stoangig — ftebgig — öicr^unbert — öier*

Iftnnbertfün^g — tum ic^ fec^S^nnberiffinfaig

men bieten; feine ©efter^^ie me^r!*

^S)u fd^erseft!" rief ^tcraimu?.

„.^einc Scftergic mtf)x," entgegnete ber Slnbcrc

fn^l; „tä^ tM nidjftö t^erbienen, aber ba| id^ and^

ni^t mit fidlerer STn^ftd^t auf SBerlnft gn laufen

tüüufc^e, ioirft S)u aU billiger Tlann begreifen. ÜBad

ben ^pelleg angei^t * *

*9lnn?''

»60 fdnnte er fd^on SBertl^ für mid| l^aben,

nnr • unter gemiffen SBebingungen« & l^t mit hm
S3ilb feine eigene 23ch)anbtni6. 3^r beibcn 3ung:

fraueu, iftr wi^t, bafe fd)on mein Öcfcf)äft mid) alleS

fc^&ten lelftrt, nntS fd^dn ift, aber idb mn^ eud^

bod( bitten, mid^ ein n^enig mit eurem Sater affein
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gu raffen. 3cf) Ijabt mit ijm über biefe fcltfame (Sc*

mälbe gu fprecf)cn.''

Iteraumti» toinite feinen 2:d(|tern, bie julft fogleiil^

cntfcvttien*

©^e bic Xfjiiv hinter ii&nen ö^f^^öffcn^ rief

ber ^unft^önbler i^nen nad^:

n& bämmert beieitS; barf id^ eud| bitten, mir

bttr4 euren &iatm eine mdglidift (eS (rennenbe

£ampe gu fenben?*

„SQ3a§ iff^ mit bem S3tlbe?* fragte ^eraunuS.

w Stieben toir, bi^ bag £ic^t gebracht toirb, t>on

ettDoS Sinberent/ bat (BabiniulS.

„60 nimm ouf bem $oIftcr ^tafe/' fagte f^eron»

nu§. „^11 tfjuft mir unb öießeid^t aud& 3)ir felbft

einen öJcfaßen bamit/'

©obalb bad ^olfter beibe äß&nner cmfgenonunen

l^atte. Begann SaBininS:

„3)lan Qiht \olä)t flelne S)inge, bic man mit

fitebe ßefammett, nicfjt gern au§ ben $änben; ic^ toeife

e^ aus langer ^rfa^rung. 0}lancl^er STlann, ber, nadl«

bem er feine deinen ^Itertl^ümer toerfauft l^atte, an

83eft^ fam , Bot wir bo» Scl^nfad^c b^ tm mir ge»

gal^Uen $reife§, um fie gurücfsuermerbcn; Tcibcr ges

toöi^nlidö öergebeng» SBa§ öon Ruberen gilt, baS gilt

and^ t>on S)ir. ^rbeft S)tt ongenBIidliil^ fein Selb

Bebürfen, fo l^dtteft S)tt mir fd^toerlidi Uefe Sinfie

bort angeboten»"

f,3ä) mufe S)id^ erfud^cn — " unterbrad^ i^n ^erau*

nuiS ; ber toft^änbler aber fd^uitt il^m baiS Moii ab

nnb fagte:
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„5Iu$ km 5ieid)ften fcl)lt 311 Seiten an Baarcm

@elbe, baS toetft kleiner beffer als i^, bem hod), — id^

jmrf befennen, — gro^e @ummett aur SSerffigung

fte^en. 3e^t gerabe lodr* eS mir leidet, £)td^ auS

jcber SSerlegenl^cit befreien."

„^a ]td)t mein 51pelle§/' fiel ber SSermaltcr bcm

Kaufmann in bie 9lebe« ^^r ge^ct ^ir, loetin ^ern

&tf>ot mir onftel^i''

«S)aS Bi^t, ha tsOxt bad Stdgt!" rief (SaMninS

iinb nafjm bem alten Sflaoen bie breiarmige, üon

©elene fc^neü mit neuem ^odjt ücrfcf)enc 2ampc an^

ber $anb unb ftellte fic, inbem er SieraunuS ein ,;^5)u

criaubft'' sugemurmett fyitU, iamittm M muflDifd^en

0emöIbeS nieber«

^tx SSermattcr fd^autc bcn feltfanicu DJ^nnii 3u

feiner ßinfen ücrbutU unb fragcnb an, @a6iniu^3 aber

bead)tete i^n nid)t, fonbern liefe fic^ toieberum auf bie

toiee ttieber, betaftete bie äRofaif mit ben ^önben

smb tKrfd^Iang baS )BiU> ber ^od^aeit beS $eleud

mit beiben Sfugen.

»§aft S)u etroa? öcrlorcn?" fragte Sleraunu^.

„'^fltin, gar ntc^tg. 3)a, in ber @rfe . . • ^^lnn

toeig i(| genug« S)arf id^ bie JBampe bort auf ben

S:ifd| fteSent €ol Unb nun surüdt gu unferem ®e»

fd&äftl*

„Sd^ bitte barum, aber e§ fei 2)tr im SßorauS

gefagt, c§ Ijanbelt fic^ bei mir nid^t mel^r um ^rac^*

men, fonbem um gange ottifd^e Talente*

*) «in aiHHcS tüUid finb dioa 4500 Statt
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»3)aS ücrftc^t i'id) üou felbft, unb ic§ biete Xir

bcrcn fünf, ba«J Reifet eine 8ummc, für bic ^ii in

motu^m fßuxid btt Qtobt ein fc^öneS^ geräumige^

^icfemal ftieg bem JBcnualter toieberum ba^ iölut

in ben Bopl

(Einige iD^inuten lang Dermod^te er fein äBort gu

^ reben, beim ba9 ^eti fd^Iug {(m l^eftig; enbli(( aber

toarb 'er fo toeit ^}err über ftd^, baß er, feft getoittt,

toeninftcn§ biefemal ba§ ©lücf beim Schöpfe gu faffen

unb fid& nic^t übcröortJ)eiIen laffen, entgegnen fonnte;

irPnf Talente t^un ed nid^t; biete mebrl"

fagen mit fed^d."

„^enn S)u ba^ doppelte sa^Ift, fo fmb toit

einig!"

ifWlt^i atö aebn i^alenie t^tmaq id^ nicbt su be«

toittiflen. 9Ran baut fid^ ffir biefe 0ttmme einen

fleinen ^aXa^."

n^d) bleibe bei smöff,''

mBo gefd^e^ Xtia MüLt, aber {eine 6eftersie

mcbr."

„^ä) trenne ntid^ fc^mer bon bem ebten ^nft«

weit," fenhte itcraumi?, „aber ic§ tl;u' 2)ir bctt äBiUen

unb laffe 2)ir meinen '^IpettcS."

l^nbelt fid^ nid^t um biefe Zafd, bie menig

SBertb bat unb an ber ^u ^id^ tteiter freuen magft/

entgegnete ber ^änbler. „3d) münfc^e ein anbereS

. .Qunftttjerf nu§ bicfem 3i»nner, baö 2)ir bif^^er faum

ber SBead^tung mert^ f(t)ien. 3ci) i^ab' eS entbecft unb

ein reid^er Hunbe Don mir fucbt gerabe berflleid^en.''
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,,^tc gehört hs^ aUe» (Skratl^ in biefem ditmner?''

nfßkm anbcr«?''

„Bo barfft auc§ barübci* ücrfügeu?''

^9^un too^I; btc stuölf attifc^en Polente, bie id^

^it bat, kstel^n jid^ auf bad (8emfilbe au unferen

^^ic !D?ofaif? bic? 3)ie Qc^ört 511111 ?5araftc,*

„3u deiner IS^o^nung gehört fie, unb biefe, ba^

i^rte id^ aud deinem eigenen SOlunbe, ^aben S)eine

li^orfal^Tett feit länger al9 bnnbert Solaren inne* 3d|

fcnne bag (^e]'c^. (5ö (prid)t au§, bafe aüc^, toaS

fid^ feit ^unbert Salären im unbcftrittencn SScfiö einer

Emilie befinbet, i^r al^ ©igent^um aufäUt*''

„^iefe anofoi! ge^drt bem ^^f^u"
„3d^ bcl^aupte ba8 ©egent^eiL ®!e ift ein »e«

ftanbt^eil deiner t^amilientoo^uuiig unb 2)u barfft

frei über fic Derfügen."

i,eie gehört bem ^olafte.''

,,9leitt^ nod|ma(8 nein; S>u bift ber IBefIterl

ajlorgen frü^ crpitn Xu stoölf attifc^e ^Talente in (Mh,

unb id^ »erbe fpäter mit ^)ülfe meinet So^neg ba^

(8emälbe lodlöfen, Derpaden unb, loenn ed bunfelt,

fortfd^offen laffem @inrge ffit einen SIepDidft, mit bem

mir einfhoeüen bie teere 6tefle berbedien fitamen* ICn

ber (Sefjeim^altung bcr 8ad^c mu6 mir natürlich cbcu

fo öiel unb meljr nod^ gelegen fein ai^ 2){r fclbft.''

«S)ie äRofaif ge^rt bem $ala{tel'' rief ber fßet*

todUx bie^ol mit lauter e^mmc »f^itft
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fie gehört bem $ataftc, unb tocr fie anrührt/ bem

Scrbrcd)* \d) bic ^noc^cn."

»ei biefett SBotten erl^o^ ^ SttxaosM, fein ge«

loaltiger ^dr^ feud^te, feine Sßongen unb @ttm

maren firfc^rot^ gefärbt unb feine gegen ben Äunft*

j^änbter erhobenen häufte bebten.

(Sabiniud trat etfGroden auntd unb fronte:

^^u toiUft alfo nid^t meine XaknM*
„3c^ lüiü, — \d) lüill, röchelte ^eraunuS, „i^

toitt 3)ir geigen, loic id^ 2)en bel;anble, ber mid^ für einen

^pi^buben nimmt. $inau^, <Bd)nxlt, unb fein äBort

mel^r Hon bem @emölbe nnb bem S)iebfta|( im S)unaen,

fonft fc^itf' id^ S)ir beS ^röfeften ßfetoten auf ben

^al^ unb laffe ^id^ in @i)en toerfen, Su lumpiger

(äkxbiniud m M eUenbi» snr SQür sutücf, bort

ober toanbte er fid^ nod^ einmal na^ bem ftö^nenben

unb f^naubenben ^oloffe um unb rief, tüäl^renb er

bie ©d^toeüe betrat:

wS3e|aIte S)einen tranu Mx fpred^en und lote«

ber!* —
$r(8 ^(ene nnb SCrflnoe in baS äßo^ngemac^

3urücffef;rteu , fanben ftc t§ren 23ater tief at^menb

mit tüdt öorgenetgtem Raupte auf bem gJolfter fi^ciu

Chifd^rotfen näl^rten fie fid^ ti^m, er aber rief

nnnnterbrod^en:

„2ßa))er, einen Sd^Iudf äüa))ci"! ber 2)icb, bcr

^alunfc!''

Ol^ne jeben 6eelenfampf (atte ber bebrängte fßlann

baS autüdfgeloiefen, toa9 il^m unb ben Seinen ein
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frcunblicf)e§ £oo§ bereiten fonutc; aber er tüiirbc ficJ^

md)t gcfrfKut l^akn, biefclbe, ja bie boppcüe ^Summe,

glei^Diel ob t)on einem ^mm ober 9iei(|iett, §tt

leil^en, obgleid^ er fid^ mite, ha% et niemoU im

@tanbe fein »ürbe, fte tftm gurücfsuerftalten,

(5r hjar gar nl^t ftolj auf feine Xl)at, er fanb

fic nur natürlich für einen macebonifc^en (Sbelmaum

8(uf ben Borf#i0 bed igätibleri» einsugel^tt, lag

für il^n bdffig att|erl^oIb bed )Berei(|S ber m5oIi(|en

S)ingc.

2Ibcr tpofjer folltc er nun ba§ @elb für 5lrfinoe*8

$(nsug nel^men, mie jeine itt ber ^ürgeroerfammlung

gegebene Sufage l^alten?

(Sine @tnnbe lang blieb er flnnenb auf bem $oI{ter

Hegen, ^ann nal^m er eine Sßad^tafel au9 ber ^rul^e

iinb begann einen 2?rief an ben ^räfeften in fie cin=

3nri^en. (5r moüte 2:itianu§ ba§ foftbare 3}?ofaif=

gcmälbe, toeld^cS ftd^ in feiner SBo^nung befanb, für

ben ^ifer snr SJerfägnng fteHen; aber er brad^te fein

@d^ei5en nid^t (Snbe, benn er oertoidfefte ftd^ balb

in ^oci^töncnbcn ©öfeen. ©nblid^ öersmctfelte er an

bem Belingen feiner STrbeit, mnrf ben unüöUenbelen

IBrief in bie ^fte unb legte fu^ fc^afem



.ögrenb in ber Sßol^nung M S3etliNitter9 bie

Sorge ftd^ breit machte imb üummer, 5Ingft

unb ©nttäufc^uug mit fd^meren Söolfen bie

Beelen umbüfterten, mürbe in ber ^ufenl^ frdi^Iid^

0ef<|inaii8t imb gelad^i

attlia, bc8 $röferten Boitin, l^atie bem fbm
meifter ein für fcd^g hungrige 3}kgen genügcnbe^

forgfam bereitetes ^Dlal)! auf bie ßDd)iag gefd^icft, unb

bei» )6aumeifter0 $ontiug 6flat)e, ber eS in Empfang

geiiDmmeii rnib @4flff^ fi^t Büffet oitSgetNutt intb

auf bie fd^Iid^tefite atttt Xafdn aufgefleOt l^atte, loar

3U feinem §errn geeilt, um i§m aH biefe äBunber ber

^od^funft 3u geigen.

Xti S3aumeifter ^atte beim Slnblirf cineS fo über*

reid^n 6egen8 bett Stopf gefd^äüelt unb nor ftd^ l^in

gemurmelt:

„2:itianug plt mid^ für ein Slrofobil ober beffer

für 3ipei ."slrofobire."

^ann mar er gu bem ä3er|d)Iag be§ ^ilb^auer^

gegangen, in bem er fßapicS, ben SKetfter beffelben.
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fanb, um Beibe Scanner su bitten, fein Tlaffi mit Ü^m

tl)eirem

Slufecrbcm lub er gtrei SDIalcr unb ben öorgüg«

lid^ßcn unter attett ä^ofaiciftett ha @tabt ein, bie ben

Jansen ^Cag emflg an bet ^rfteltung bet alten, ber^

Mid^enen ©etfenWIber unb gufeböben gearbeitet fiattcn,

unb balb leerten ficf) bei gutem SBcin unb f;eitcrem

^efpräd^ bie 8(§üffeln unb S^afcn unb S)oien^

äBer lange ©tunben ben (Seift ober bie $anbe

ober 0ar beibe auf einmal regt, ber tnirb l^grig,

iinb l^fer toar feit einer Stetige bon ^agen tum allen

ik?ünftlern, bie 5Ponttu§ anf bic Sod^iaS berufen i^atte,

biö gur ©rfd^Öpfung gearbeitet luorben.

Seber tl^at fein S3efte^, auuäc^ft gemi^, um bem

l^od^gead^teten SßonttuS unb fid^ felbft §u fienfigen,

t>ann aber au^, um bem llaifer eine $roBe fe!ne9

^i)nnen§ öoraufü^ren unb i^m gu seigen, man

in SlIeEanbria öermöge»

STIg bie ©d^üffeln abgetragen toorbcn toaren unb

bie reid^Iid^ gefättigten 2:ifd^genoffen i|re ^änbe ge«

reinigt unb getrotfnet Ratten, umrben aus einem fOH^ä^^

frugc, beffen ®rö6e bem gcnoffenen SJia^te entfprad§,

bie S3edöer gefüfft.

9^un fd^Iug einer ber 2ßaler bor, ein orbentlic^eg

^riulgelage su beranftalten unb ben ^ilbloner ^a»

piaS, toc^tx cütö bortrefflicl^ S:ifd^rebner ebenfo be»

fannt hKir toie afiS ftfinfUer, sunt geftleiier §u er»

toä^Ien.

Slber ber a}ieiftcr bc2 jungen ^oIIu£ berfid^ertc,

biefe (Sl^re nid^t aunel^men su lönnen, benn f\t gebül^re
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beut SS^biglieii unter f^mn, bem ^Btamt, ber »or

»cniflcn 2:aflcn in bicfen Icerett ^ataft getreten fei

unb bort als ein ameiter 2)eufaIion )o eble Slünftlcr,

tok bie t)ier t^erlommelten, in groger 3^4^ ^nb gc*

{(Riefte Sirbeiter 8U ^unberten, ftatt aui» bilbfamem

@teiii, and bem fflU^i emetft Iftabe*

SSfi^b er fobann t)erfl4erte, bo6 er Jammer

unb 3}iciBel beffcr alc> bie 3»"nc ju gebraucf)en Der«

fte^ unb eis nict)t gelernt t)aht, eine geftrebe su

batten, Keibete er feinen Sunfcb/ $ontiud mbge bad

(Sdoge leiten, in bie Sform einer fold^
Üer e9 nmr ibm nit^t Dergönnt, biefe fßrobe

feiner (^ctt)anbtf)cit 511 ©nbc 311 fül)rcn, benn bcr

X^or^üter be^ faiicrlid^en Spalaftc^?, Gup^orion, bcr

äkiter bed jungen $oau^, trat eilig mit einem ^rief

in ber ^anb in bie Sl^fenboHe nnb reifte i^ bem

SSomneifter.

ffSn geflügelter 6nle ju lefcii," fagte er babci,

tnbcm er fic^ mit t^catralifdicr Sßürbe üor ben ^ünft^

lern oemeigte* Victor be^ ^^.^räfeften ü&erbrad)te

biefe, loenn anberS mein SSiunfd^ ftcb erfüllt, fftiU

brin^enbe SSotf^aft. — galtet bie ^(^nauaen, 2mptaß

Scug, fonft fd^Iag' id) eiic^ nieber!''

2)iefe lebten Sßorte, bie fid^, tr)a§ iftren ^^oii [le*

traf, fe^r toenig ^armonifd^ an bie für bie D^ren

gro^ ^ftler bered^nete SInrebe f(|loffen, galten ben

brei bierfügigen ®ra§ien feiner gfran, bie i^m gegen

feinen SBillen gefolgt toaren unb bcllcnb bie S:afcl

umfprangen, auf ber bie fpärlid^en tiefte ber auf*

gegeffenen SDlab^a^it ftanben.
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$otttitiS liebte bfe ^iere, l^atte ftd^ mit ben

^)ünbd^en bcr XSortoädötcrgfrau befrcunbct unb faßte,

toä^renb er ben 23rtef bc§ ??rnfcftcn öffnete:

„3c^ labe bie brei kleinen für bie tiefte unferer

aßal^Iseit s» ^fte* (&U> i^neti, tooS für fle taugt,

<Sit|)bi)tiott, itnb toaS ^ir beffer für bebten eigenen

SJ^agcn paffen fd^cint, baS fott bcm befommen!''

SBäftrenb ber S3aumetfter baS ^d^reiben ^uerft

raf^ burd^Pflg, bann aber aufmerffam burd)Iag, fjatte

ber ganger mand|en guten S3iffen für bie i^teblinge

feiner Sfron auf einen 2:eller attfammengelegt unb

enbltd^ bie te^te übrig gebliebene haftete fammt ber

©4lüffcl, auf ber pe ftanb, feiner 5(brernafe genähert,

„%üx 2)ien((öen ober für ^unbe'^'' fragte er feinen

^obn, inbem er mit bem ftraff ou^eftredten Singer

ottf bie Sßaftete toia.

„Sur ©ötter/ anttoortete fßoUn^ ^öring* fte

ber Tlütkx, <Bk toirb gern einmal ^Imbrofia offen,"

„t^röl^Iid^en Slbenb!" rief ber Sänger, öerneigte

fid^ öor ben bie 23edjer leercnben ^ünftlern unb ücr*

mit ber haftete unb feinen brei i^ünbd^en bie

^alle.

Sßäl^renb er ben leiten dlanm nod^ mit langen

©c^ritten burc^mafe, l^ob ber in feiner SRebe untere

brod^ene $apia§ ben S3ed^er t>on neuem unb begann:

,,Unfer 5S>tvMion, nnfer me)^ 2)eu!alion

olfo-,-«

„(Sntf^ulbige/ unterbrad) $Pontiu§ ben Silb^auer,

^tücnn id^ ®eine 9!ebe, bie fo bielöcripred^enb begann,

uutecbred^e; biefec ^rtef enthält totd^tige IRad^ncbten
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«nb mit bcm 3cci&cn ift c8 für ^cutc üorbct. 23cr*

fi^ie^ett loir itnfer ^^mpofion imb deinen £tiit!i>nt4''

„(S9 mv U\n 2:T{ntf))TU((, betin loenti ein be«

l'c^cibencr 3Jiann ..." begann ^apia§.

5PontiUö fiel ijm luieberuni tn'ö 3ßort unb jagte:

„Xitiam^ fc^reibt mir^ er gebenfc f^tnk 5(6enb

anf bte Eod^iad {onnnen* 3eben SlngenblidE fann

er ^itt erfd^inen, nnb ^ttar nU^t oEetn, fonbem mit

meinem ^unftgenoffen G^IaubiuS Sßcnator aug 9^om.

Ser 3Jknn foU mir mit feinem 9iatl)e ^ur ©eite ftdöcn»"

„3c^ Öörte feineu 92amcn noä) niemals/ fagte

$a)>iai», ber ftd^ ebenfobiet nm bie ^erfonen mie um
bie Wkxh anbetet Mnfiler gn fummem pflegte»

„^aS tounbert mxd)," entgegnete $ontiug, inbem

er bie boppelte 2^afer, meiere bie Slad^ridfit enthielt,

hai ber ^aifer j^eute nod^ anfommen toerbe, su«

fornmenf^lug*

,r^ann er ettoaS?* frogte $o1In{*

„Tlt^t al9 tobt olle/ gab g^ontin^ §urft(f*

ift ein gctoaltiger 3)knid^»"

«^DaS ift fd^ön!'' rief $oEu£. »3c^ fc^e gern

groge Wlämtu U&tnn fie einem irCS ^nge fd^uen/

fo ift e9 immer^ ald flöge etmoS t»on i^rer SffiHe in

nn8 über, unb untoitKförnd^ redPt man unb bei^:

e§ toäre boi) fd^ön, toenn man 2)em eineS 2^age^ big

an'g ^tinn reichen fonnte."

„5Rur feinen franf^iaftcn ®6rgeia," unterbrodSi

Sßapiad feinen ^d^äler im Xon ber @rma$nung.

n^i^t tarn f!(^ auf bie 3e§en fteHt, fonbern toer

ffciftig feine $ftid)t ü)nl fann etiua» öJrofeeS erreid^en/
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»(Sr tl^ui rebltd^ bte feine/ fagte ber »aitmei|ler,

itibem et fid^ erl^ob itnb $oau£ bie Qanh auf bie

e(5ultcr legte. ,,Sßir t^un fie aöe. 9Worgcn beim

Srufgang bcr (Sonne fei 3eber toieber auf feinem

$oftetu Um meinet Kollegen * toUlen lotrb eS gitt

fein, loenn i|r oSe bei Seiten ba feib.«*

a)ie Äünfker erhoben fid^ mit ^anf unb Söcbaucriu

„^k gortfefeung biefesJ 5Ibenb§ hkibt Xiv ni^t

gefd^enft/' rief einer bcr 3JiaIer, unb $apiai» fogte,

inbem et fid^ t>on $ontiu9 berabfd^iebete:

»fBkm tob loieber gtifammenfommen, fo toerb* \^
®ir seigen, toag \ä) unter einem ^rinffpru^ Derfte^e.

(5rr toirb öieüeid^t 2)einem römifc^en ©aftfreunbe gelten.

3^ bin neugierig, toaS er über nnfere Urania fagt

SßoOns l^ot fein Z^ü an ber Strbeit gut ausgeführt,

unb \ä) fyib* i^r öorl^in nod^ ein ©tünbc^en Qmihmtt,

bag i§r gut getl^an ^abcn ivixb, 3e fd^rid^ter unfer

aWaterial ift, bcfto me^r toürbc cS mic^ freuen, ioenn

fie bem aaifer gefiele; er ift ia felbft ein loenig

Sflbl^atter.''

»Sßcnn ©abrtan bag Ijörte!'' fiel einer ber 3)?aler

eim ^®r toitt für einen getoaltigen S^ünftler gelten,

ben erften in unferer 3eit ^Dlan fagt, er bem
großen Saumeifter ^(«»üKobor, ber für ilrajan fo l^rr*

li^e äBerfo auSffil^rte, ba9 SebenSlid^t auSblafen

laffcn, Unb loarum? 2Bei( ber borjüglic^e Tlami ben

faiferltd^en ^fufd^cr frül^er einmal alg ©tümpcr be*

j^nbelt l^atte nnb feinen Pan für ben )Benu0tem|»eC

in 8lom nid^t billigen looSte.'

irSerebe,'' gab $ontiuS auf biefe S3efd^ulbigttng
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gurücf. „?rp:irobor ift im (^efüngnife gcftorbcn, aBcr

feine Sec^ftung f^at mit feinem Urt^U fiftec bie

£ci|lttn0en beS §tai\M nur loenig fu t^mu — (SusU

fc^ulbigt tntd^, i^r |>erren, td^ nntfi bie SKffe mib

S(nid)lägc noc^ cinmat burc^fc^cn."

S5cr S(rd)itcft entfernte fic^, !}>ottu£ aber fefete baS

begonnene ^efpröd^ fort, inbem er fagte:

„3^ begreife tntr nid^, iDie einer, ber fo biele

Mnfte sugletc^ treibt, tvie ^abrian, itnb babei bo^

für bcn <Btaat unb feine iJiegierung forgt, ber ein

leibenfd^aftlidicr Säger ift unb fid^ mit allerlei ge*

le^em ^d^nicffd^nacf abgibt, feine fünf @inne, bie

er l^ierl^in imb ha^ia imb bortbin bot anSfiiegett laffeit,

gleid^ toieber {n*S 9lefl §uriidCbe!ommt, liiemi er fie filr

bic Uebung einer befonbem Shinft gebraud^ möd^te»

3n feinem ^opfe muß eS auSfeftcn »ic in ber pb*

fd^cn, üon unS in'ö dliäjt^ bcförberten <SaratfdöüffeI,

in ber spapiai» breierlei gfifd^/ fil|toaraei$ unb toeigcS

SfCeifdl, Kuftem unb no^ fünf anbere SubftotQeit

entbedfte."

„llnb lüer/' fiel i^m $apiag in'g SBort, ^mirb

leugnen, bafe, »cnn ba§ Xalent bie D]?uttcr unb ber

Sfleig ber Spater jeber üinfOerifd^u ^bötigfeit ift, bie

Hebung ber ^i^ beS MufUerS fein ntug? @eitbem

^obrian Bfibbanert unb malt, ift e9 fiberoE unb aud$

bicr 9J?obe cicmorben, btcfc ^^ünfte %u Betreiben, unb

unter ben reid)en jungen beuten, bie in meine SBcrfftätte

tommen, fiitb mand^e febr gut begabte; aber deiner

bon i^nen bringt ettuaS Siebtes ju Staube, toeil

ibneu baS S^mnapum, bie IB&ber, bie äBa(|teIfäm|)fe,
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bie (^aftmä^Ier unb toa^ tüüb , fo ^tele ^t\i nei^*

meit, ba6 mit ber Hebung ntd^tS toUb*"

,r3a/ fü0te einer bet ai^aler (in)», «ol|ne bett

Sioong ittib bie $(a0e ber Sel^rja^re fonn ffeiner p
freiem unb frenbiöcm Sd)affcii cidöngciu 3u ber

W)tioxtn]&)\\{t , auf ber 3agb iinb im Kriege mad^t

man aber feine äcic^cnftubicn. ®rft toenn ein ©d^üler

feft 3U fiten nnb ftd^ fec^S ©tnnben i^inter einanber

1^ XÜCL^tn lernen, fang* id^ an glauben, eS

fönne au§ il^m cttt)a§ ^cd^tc^3 merbcn. §at einer

öon eud) ein SBcrf be§ ^ai|er§ gcfe^en?"

,,^6)," autmortetc ber 9)2ofaicift „2Jor mehreren

Salären lieft mir ^rian ein ^Ub, bad er gemolt

l^atte, überfenben« foSte eine a^ofoif banati^

machen» ®8 toar ein fjrud^tftücf : SJ^elonen, Slürbiffe,

Slepfel unb grüne glätten ^ie S^ici^nung mar fo \o,

bie %Qxbt über aEeg Erlaubte lebenbig, aber bie ^om»

))orttion gefiel mir bnrd^ Stnnbl^eit unb %iaSiiu iBeffer

bo4, benit man, loenn man fie anfielet, fo%r Heber»

rett^tl^um, a!» magere Ärmnt^. ®ie großen grüc^te

unter ben faftftrD^enbcn ^Blättern Ratten too^t ctmaS

fo Ungeftcuerlid^eS , al8 mären fie im ©arten ber

ile^ypigfeit felbft ermad^fen, aber baS Ü^anje fal^ boci^

1104 etnm9 and* I0ei meiner $tn8ffil$mng bftm|>fte i(|

bie ^ben ein menig. (Sine fto))ie biefe9 S3ilbe9

fönnt t^r noci^ bei mir feljcn. «Sie ftängt im 3aal meiner

gcid^ner. ^er reid^c SlealfeS liefe in feiner 5<ibri!

einen Xcppic^ nad^ i^r toeben, mit bem $ontiu2 bie

eine j^anb bed Slrbeitd^immerd ba leinten behängen toitt;

i<$ aber l^ab* einen fd^dnen SHol^men an fie getnenbet"
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„Sag' lieber an \i)xcn Gifinbcr!"

,,Dbcr nod) lieber an feinen möglid^cn 23cfuc§ in

SeUsecSkrfftaüe/ lachte bec 0ef4>rä(^iafte unter bett

aRotem. irOb ber fiatfer lool^I aud^ nnd iomml?

WMnt »egrüfeunfl Slleranber'» Im tmifid beS 3upitcr

8(mmon möti^t \d) geni au ifjn üerfaufen."

„3ci^ l^offe, boB 2)u iftn, ipenn eS ben üj^rei^

feftsuftcllen gilt, ai^ Sloaegen bei^ostbelft/ fagte fein

^flgenoffe fclimitiiaelnb*

„5^ä) merbe mid^ nad| ^Deinem »eifpitiC rid^ten,"*

entgegnete ber Anbete.

„2)obei wirft faum su fnrj fommcn/ rief

$apiad, „benn ©uftorgiud toeig, toa^ feine Arbeiten

toertl^ finb. SBemt übrigens ^brian bei oKen a^eiftem,

in beren Stm^ er l^ineinpfufc^t, S3efle0nn0en mod^t^

fo »irb er eine bcfonbcrc giotte brauchen, um feine

©infäufe nad^ ^lom 511 fc^affen."

„Man fagt/' lachte ber 3KaIer ©uftorgiuÄ, »er

fei ber Makt unter ben ^US^tttn, ber IBilb^uer unter

ben andern, ber $(flronom unter ben SPhtfUem, ber

©op^ift unter ben Slünftlern, baS l^eifet, baft er jebc

^unft unb äßiffenfc^aft aU feine Siebenbefd^äftigung

mit einigem ÖJIücf betreibt."

Sei ben legten SBorten ivar Sßonttni» toieber gn

ben bie Xafel mit bem SRifd^ge umfte^ben ftunft«

lern gurücfgcfel&rt.

(^r f)atk bie legten SBorte bc^ 3)ialer^ gehört unb

unterbrach iljn, inbem er {agte:

m^t, gfteunb, ^ bergi^t, baft er unter ben

diegenten, unb nid^t nur unter benen bon i^eute, in
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bed SStorteS Dofffter 8ebeittitng ^tegent !ft« Sehet

öon eud^ Ictftet in feiner ^iunft Qcttjife mel^r unb

SSottenbeterc», aber mie grofe ift bcr Wlann, tvcUi)cx

nid)t nur mit niüBißcr ^ieugicr, fonbcrn mit @«ift

unb ttefd^id Ottern tioi^e tritt, ber (Seift nur

immer §u erfaffen mtb ber ffinftlerifd^ Mtbenbe ©inn

§u gcftaltcn öermag! 3c^ fennc i^n unb toeife, bafe

er tüd^tige OJleiftcr liebt unb mit fürftlic^er greigebig*

feit oufaumuntem beftrebt ift. Slber er f)at feine

überall mib ioirb fd^neU amit mterbittlid^

^eittb eines Seben, ber feine dm^yfittbnd^feit reigt*

$ütct barum jc^t eure lofen alejanbrinifd^cn Sangen

unb lafet eud) fagen, ba^ mein College, ben ic^ au^

^om crtüürte , §abrian nafte ftcl^t. ift fein SllterS*

genoffe, fielet i^m oud^ ä^nlid^ unb Derfd^iDeigt il^m

ni#ts, loaS er fiber il^n l^drt. fia^t alfo ba9 6erebe

über ben Äaifer nnb beurt^cilt ben a)ilettantcn im

^^urpur nid)t ftrenger, alö eure reichen, au^ Siebs

i^aberei maienbeu unb bilb^auenben 8d^üler, für bie

eud^ fo lei<|t ein ,aSerUebft', ,kounber^äbfd^' ober

,au6erorbeniIid^ nett* über bie 2ippm fdppft* 9te|ntt

mir ben loamenben Xon nid|t übel, i^r toigt, inie

ic^'g meine."

' 2)ie Ickten SBorte maren mit jener männlid^en

Snnigfeit gefprocl)en, bie ber tiefen Stimme be§ iBau«

meiflerS au (Gebote ftonb unb il^m oud^ bed Sffiiber«

ftrebenben Vertrauen ftd^er gemann«

©rüjse unb ^änbebrücfe mürben getaufc^t, bie

i^ünftler üerliefeeu bie ©alle, ein 8flaue trug ben

üRifdftfrug . fort unb fäuberte bi^ Xafd, auf ber
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^onttitö feine SlifTe «nb Kttf^Iöge coidsuBreiten 6e«

gamt*

fXhtt er (fieb tH(|t fmtge allefn, benit Mb ftoitb .

Sßoßui: neben i^m unb fagte mit fornifc^em Spat^joS

unb feine SRafe mit bcm ginger berül^rcnb:

bin and meinem ^äftg entfpnmgen, um 3)ir

no^ etnmS au fagen*''

„^ic Stunbc mf)i, in bcr \(S) ^ir bic SBoW*

tl^aten, bie Xu meinem 2)2agen gu t3cr)d)icbenen Seiten

ertoiefen, su bergelten iierfuc^en »erbe, ^eine fSkutitt

fann S)ir morgen i^r ^o^Igertd^t Dorfe^. (S|er

Ging'S ntd^t, benn ber in feiner SCrt einzige SBurfl«

mad)er, ber Siönig feiner 3»nft, bereitet nur in jcbcr

Sßod^e einmal feine faftigen Keinen (5i)Iinber. 2>or

loenigen @tunben l^at er feine SS^ürftlein tiollctibct,

unb morgen toörmi und meine SRutter sum ^r&^ftücf

baS eb(e®eri<!^t anf, baS l^eute $(benb bereitet tourbe

— bemt, \d) fagtcS^tfS fc^on,— im aufgetodrintcn

3uftanb ift c§ crft ba§ 3beal feiner ÖJattung. 2Bag

fpoter noc^ @ü6c§ fommt, ^aben toix toicber ber Äunft

meiner ä^tter, ba§ erl^eiternb ^rquidtenbe ober, id^

meine ben finfiere 6orgen bred^enben Sßein, meiner

©c^tDcftcr gu bemfen."

„3d^ fommc/' entgegnete 5pontiu§, „n)cnn mir

unfer ©aft eine freie ©tunbc übrig läfet, unb freue

mi4 auf baS gute ^rid^t« S(ber maS toeigt S)tt

munterer SSogel bon finfteren (Sorgen?"

„9>qB SBort pa6t in ben i^erameter," entgepete

^£)IIu£/ „unb id) Ijabe \)on meinem ^atcr, ber, menn
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er nid)t bn§ ^^or f)utct, and) fingt imb btd)tet, bie

letbigc 9^otI)tücnbtgfeit geerbt, fobalb mir etioas bie

i,^tt toaril fd^toeidfamer old fonft, imb bod^

famft ^tt mir imglaubltd^ bergnügt bor. 9lt(i^t nur

2)ctn ^cfid^t, fonbcrn ®u ganger langer DJknfd) üom

f5u6 bis 3um ©c^eitcl l'a^ft au^ toic ein (SefäB bcr

^ceube«^

ift au<| fd^n auf ber mUl*' rief ^ottur,

Mute mol&Iig unb ftredftc feine SCrme, mit gefol*

teten ."gäuben, l)oä) über feinem ^lopf gen ^immcf,

„^at fid& ettoaS beiouber^ Slngene^mcS für 2)id)

ereignet?''

irSft gar uid^t bonndt^enl Sd^ lebe l^ier in

5eCTK(^er ©cfellf^aft, bie «rbeit ffedft unb — tmm
foüt' id)'ö öer^e^Ien? — e? gab l^eute ond^ ettoa» öe*

fonbereS gu öer3eid}neiu 3^ bin einer alten ^öefann*

ten lieber begegnet!''

»(Siner altenf

„Seit fe^sel^tt 3a5tttt fenn* idj fit fd^on, aber

als ftc 3um crften 3JlaI fa^, ba lag fie nod& in

ben älUnbeln."

„%i]o nicljr als fed^se^n, r)öc^ftensJ jiebensc^n 3al)re

g&|lt biefe mürbige greunbin? 3ft @roS ber (S^lücf«

n<|bn f^reuttb ober fommi baS (SM erffc in feinem

©cfolgc?"

äBäl^renb ber S3anmeifter biefe SBorte na^benflic^

t»or W Sin fprac§, lanfci^te Sßoüua; aufmerffam onf

unb fagte bann:

ffSBaS mag an biefer ©tunbe ba bcaugen bor«
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flc^cn? ^örft S)u nid&t ba^ tiefe ®el)cü eineä qxo^^tn

$unbed fkoifc^tt bem l^oi^en (^äff ber bui ©rasten?"

i,2^attuS Bringt bett )Oaumei|ler tatS Kom/ fagte

$Pontiu8 erregt. „3cf) ge^e i^m entgegen. Unb noä)

@ing, mein greunb! Sliicft haft eine alejanbrinifd^e

Bunge. $üte ^id^, in (^egemoart beS dlömerS über

bie CanfUierifd^en i&kiftmtgett beS ftaiferd §tt fpottou

3(i^ mfeberl^ole ed: ber a^ann, ber ba tmad, ifl

un^ allen überlegen, unb nichts ift mir tiefer gutoiber,

old loenn kleine fic^ in bie IBruft werfen, toeil fte

an gtDften fOtSmtm ein ttmnbei» ^teUd^en gefunben

§n l^aben meinen, ba8 sitffiEig an i^rem toinsigen

ßeibe gcfunb ift. ^er ^nftler, ben td^ crtoarte, ift

gro6, aber Siaifer §abrian ift noc^ toeit gröfeer. 9lun

gel^' l^inter ^eine ^tanUn unb morgen mill id^

mn Oki^ fein."

> •

Digitized by



ontinS toarf fein ^aUiunt üBer Un (lf)iion,

h)eld)cn er bei bcr 5(rbcit 311 tragen j^ffegtc,

unb ßiiU] '^cni iöcftcrridicr ber fBdt, üon

beffen ^nfunft er burd^ ben ^rief beS Ißtöfeften

iinterrtcltet loorben loar, entgegen« ^ mar babei

DöHig tnl)\Q, unb loenn b<t8 $er§ i^m fd^neHer fd^ug

als fonft, fo flefd)a^ e§ nur, meil er freute, bem

tüunberbaren 0}?anne, beffen ^4>er]üiilic^fcit einen tiefen

(Sinbrud auf i^n gemacht ^atte, lieber su bege()nen*

3n bem Setmt^tfein, toai in feinen Säften

ftanb, getl^an in l^ben unb feinen £abel ^n ber»

bienen, fd^ritt er burd^ bie SSorraume unb ba§ §aupfcs

tfjot beS $alafte§ in ben- ^>of l^inauS, auf bem üielc

6flat)en bei ^^acfclli^t mit bem £egen t)on neuen

marmornen Sfliefen befd^ftigt tocattu

Sßeber biefe Beute nod^ il^re SCnffel^ fysXtm 9d^

auf ba§ ^unbcgcbell unb baS laute Sieben, Joeld^e»

fid^ feit furjcr Seit neben bem SBäc^tcr^äuSc^en pren

liefe; benn e§ njar ben S(rbcitern unb ijren gu^rem

eine befonbere IBelo^nnug in ^udfid^t geftettt ioorben.
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loeim fte Btö gn einer fletotfTeit 3^ ^ Begrensidl

etficf be9 neuen ^fTafter^ gut Bufrieben^eit be8

8aumciftcr§ üoUcnbet ftakn mürben.

SWienmnb a()nte, mcm bie tiefe üJiännerftimmc an*

gel^e, bie tton bem X^ore 1^ über ben $of flang*

5to Ihiifer loar »oti mibrigen Sßtitben aufge«

l^alten tcorben unb erft !ur$ t)or ^itternadjt im ^afcit

eingelaufen.

(Sx begrfigte ben auf il^n loactenben 2:itianni» a\»

lieben atten gfreunb mit bon $ei^n (ommenber

SBömic unb Beftieg ntft i^m unb 2(ntinou8 foglcic^

ben 253aGcn be§ ^räfefteii, iüül)rcnb ber (Seöeinifdjreiber

$]^Iegon, ber ^x^t ^eimogene^» unb ber 8flat)e 3Jlaftor

mit bem (itp&d, %u bem and^ gfelbbetten gel^drten,

anf einem anbem ^n^mtdt i^m folaen follien.

^ie .<oafeninäd)tcr (teilten fid) bem in großer (5ile in

ber bunücn ©traße baftinbraufcuben SBagen unb ber

nnge^euten, bie ^n^t ber S^ad^t mit i^rem (SebeU

ftdrenben l^ogge nnrnntl^ig entgegen; fobaO) fie aber

XitianuS erfannten, traten fie ehrerbietig gur ©cite.

^tx ^^^oröüter unb fein 2öctb föaren, gcfjorfam

ber OJla^nung beS ^räfeUen, n^ac^ geblieben, unb fobalb

ber @ftnger ben SBagen, loeld^r ben fiaifer trug,

na^en l^örte, eilte er an bie $forte be8 $a(a|le8 nnb

öffnete fie.

S)aS oufgcriffene ^sflafter unb bie mit feiner

Srnenerung befd^äftigten J^ute nbtl^igten XitianuS

nnb feinen Segleiter, (ier »on bem Sfu^rtterfe m
ftcigeu unb l^art an bem S^ormäci^terl&augd^en borfiber

SU gcljen.
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auf feinen Segen ber f&ia^tmQ toatf) ju fein )d)ien,

BlieB m ber todt geöffneten X^x ber SBol^nung

flu))l6orion*9 ftelden unb hüdU in ben fremibliil^,

mit Slnmen nnb IBSgetn itnb ber INfpoIIoftatue ge«

fc^mücften D^aiim, auf beffcii Sd)müt grau ^ori?

in i^rem neueftcn (Sjciuanbe ben ^räfeften erwartete.

S^ttianud begrügte fie i)tx^üä), htm er toar getoöl^nt,

fo oft er auf bie 2ü<l^iai Um, mand^eS l^ettere nnb

iCitge SBort ntü il^r ^u taufd^em

^!e flcinen $unbe loarcii \d}oi\ in i^re ^örbdjcii

gcfrod^en; fobalb fie aber bie frenibe 2)ogge tottterten,

ftnrstcn fie mit lautem ©cfläffe an i^rcr ^rrin Dorbei

in'd %xtit, unb fo fai^ ftd^ grau ^oriS ge^loungen,

toai^renb fie ben i^reS freunbßd^en üdnnerS

crmieberte, 6'Up^rofl)ne, §Iiilaia unb Xljalia mel^r a(3

einmal bei il^ren fd[)önen :9hinien 3u rufen,

„SPräd^tig, präd)tig!" rief §abrian, unb mieS in ba8

^Sd^en. t,m Sbi^a, ein reinem» 3b^IL SBer i^ätte

folcgen lad^enben S^ebenSiotnfel in ber unrul^igften,

öcfc^äftigften 6tabt bc8 Sleid^cS au finben ermartct!^

„3c^ unb 5ßontiu§ maren auc^ überrafd^t über

bieg ^^eftc^en unb barum liegen toir ed unangetaftet/

fagte ber $räfe{t«

fySkrftänbige Beute berjltel^en einanber, unb id^

»eig cudö ^anf für bic ©d^ommg biefeS ©äuSd^cnS/

entgegnete ber ^aifcr. ,,2KeIcf)c§ Dmen, lueldjc günftigc,

überaus günftige SSorbebeutuug baä iftl S)ie ÖJra^icn

empfangen mid^ l^ier in bem alten (Bemäuer: ^Iglaja,
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ly^reue St(^, ^err/ rief nun ^ocid bem ^cäfeftett

cntfiegem

irSBit fommen f))fit/ fagte ^ahrian.

„3>a8 fd^abet nid^t«/ ladete Wc STItc, „$tcr auf

bcr Sod^iaS l^abcn mir feit einer 2Bocf)e ofjueljiu üer^

lernt Xüq unb 9{ad^t su unterfc^eiben, unb ba^ (äute

fommt niemals su fpftt.^

bringe l^ente aud^ einen Dortrefflid^n (Saft

mit/' fagtc Titianii§, „bcn nrofien römifc^cn 33aii5

meiftet (Slaubiu^ Jl^enator. dr ift erft öor ioenigen

!DHnuten bem @d^iff entftiegen*''

n&o mitb ein @d$(ttdf liBein i^m tDoj^rtl^ttn. SBir

l^aljen guten morcottfd^en toeißen, ouS bem am ©ee

(jetegeneu (harten meiner ^oditcr, im §aufe. Söenn

2)cin 5^^1111^ üefc^cibciten ßeutcn bte (Ef)Xt erlocifen

toiä, fo bitte id^ i^n bei und einautretem Ütid^t loa^t,

^rr, fauBer ift e8 bei nn9^ unb beS 93ed5er^, ben

i^m reiche, brandet ficf) bcr .^atfer felbft nid^t 311

fc^ämcn. 2Ber tocife, iüa§ i^r ba oben in bem fd^re(f*

lid^en SEBirrtoarr finbet*"

ffSdl folge Seiner ^ntabung gern, mein SRiitter»

cften/ gab $obrtan gurürf. „^an fle^t eS S)ir an,

bafe nn§ gern bcn^irtficft unb man fönntc S)id&

um ^cin ^än§d)en bcueiben."

(»SBenn bie ^etterrofen nnb baS @ail»blatt erblfil^en,

fo loirb eS nod^ l^übfd^er/ entgegnete S)ori9, ben SBed^er

füllenb» ,,.^>icr ift nnrf) ba§ SBaffcr jur aj^ifd^ung."

2)er ^aifer ernriff ben bon '4>oi^"£ gefd^nifeten

$ofal, fal^ il^n DoHer Sktounbentng an unb fogte, e^e

er i^n an bie Sippen föl^rte:
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»CHn äßeiftectoeti, MutUu Boraus folt i^iet ber

'Gaffer trHifen, toenn bie S^orlftfiter fU$ fold^ 0e«

fäge bebienen? äBec Verfertigte biefe Dortreffli^e

„^SRtin @o^n l^at i^u in freien ^tunben für mtc^

^eMnitt!"

«(Sr tft ein tü^tiger IBilbllauer,'' fügte 2:itiattud

€röäii3enb ^in^u»

Dkc^bem bcr ^aifer mit c]rof}cm 58cf)aöcn beii

^ed^er ^alb geleert i^atte, fteUte er ii^n auf ben

^ifd^ unb fügte:

i,<Sin audg^ei^neier S^ranll 34

„Mnh id) Xit, ba6 Xu nüd^ SJ^utter ncnnft.

gibt feinen fd^önercn 2:itel für eine i^xan, bie gute

^inber ^eranaog, unb id^ i^abe beren brei^ bie fid^

feigen laffen tönnem"

i,@o MnW ^ (SiM 3u t^nen, mein

3}lütterd^en/ entgegnete bcr Staifcr. „Söir fcfjen un^

tcieber, beuu i6) bleibe einige Xage i^ier auf ber

Jßoc^ias.

"

«3ett, in biefem (S^etreibe?" fragte S)oriS.

„^efer gro^ S3aumei{ter/ fagte S^itianuS erfRU

renb, „foll ben Dortrcfflid^en $onttu8 nnterftü^en."

„^cr braudjt feine .'QÜlfc!" rief bie 5(Itc. ,,2)cr

ift ein ÜJ^ann üoni beften ©c^lage. ©eine Umfielt

unb ^atlraft, fagt mein @ol^n, mären o^ncgleidften*

fyÄt \fyt an^ felbfi befel^Ien fe^en unb i(^ fennc

meine Beute."

„Hub lua» ^at 2)ir au il;m bejouber^ gefalleuV
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fragte ^abcian, ten bte imbefangene Utt htt Eudctt

Srcau ergdtte»

„(St Mliert feinett arugenbüd bie 9tiil^ iit Mefer

$aft, fpridjt fein 3Bort gu üicl ober su mcnig, fanii

ftrciig fein, too not^ t^nt, nnb ift gegen Okringcre

frcunblid). 2Ba3 er Äünftlcr öcrmag, baä der»

fle^ i4 nidftt 8U mütbigen, aber 0ait§ ftö^ti it»ei6 i^,

baft er eht testet, ifid^tiger Sltaittt i^''

„od) fcnne i^n felbft/ fagte bcr Slaifer, „uub

td)tlberft il^n richtig; bod^ er ift mir ftrenger er«

fdjiencn aU ^Dir."

er ein a^ann ift, mai er oud^ l^art fein

ttnnen; aber er ifi eS nur, too eS notb t^ni, intb toie

gütig er fein tonn, baS jcigt er nn8 täglidj» 3J2an

mac^t fid^ feine ctgencu ©ebanfen, njcnn man l^aupg

allein ift, unb bai& ^)abt \ä) kmerft: »er fic^ aB^

toeifenb unb i^erb aegen Geringere benimmt, ber ift

fdbfi ni<l^ ^ol^, benn ber 1^ e8 ffir ndi^ig ber

^fal^r üorgubeugen, bag man i^n für eben fo ffein

halte tük bcn SIrmen, mit bem er üerfeJ)rt 2öer

dit^k^ ift, ber toeife, ba& man'g i^m anfielet

au4 tütm er unfer einen tt)ie feinei^Ieici^en bebonbelt*

^ontinS es nnb ber eble ^tattl^alter SEitionniS unb

ber ®tt fein ^rennb Bift, ntd^t minber. ^ ift

• fc^ön, ba|5 2)u ^erfamft, aber, toie gefagt, ber 23au*

mcifter oben toirb aud^ o^ne Xi^ fertig."

„3)u fc^einft meine ^Tüd^tigfcit nic^t eben Jodj

an)ttf(|faoen; baS t^ut mir leib, benn S)u l^fl mit

offenen Sfugen gelebt mtb bie SRenfd^en gut benrt(eiltn

lernen.''
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Nortis fd^auie hm Stai\tt mit i^rctt freunMid^en

Hugcn ftug itnb prüfenb an unb entgegnete in suDer«

fid}Uid)cm Xon:

„2)u — 2)u bift ettüaS (SrofK§ unb e8 fonn fein,

bafe 3)ein 5(u(ic SJknc^eg fieftt, mag Sßontiu§ entgeht.

<I8 gibt einige äBenige, mit benen e9 bie äßufen

befonberS gut meinen, unb 3U biefen toirfl S>n ge«

I;ören.

"

^2lJa§ füf)rt ^ic^ auf biefc 2?ermntf)una?''

„3c^ erfeune e^ an 2)einem ^biid, an S)einer

etirn."

<,©e5erin!*

^9lctn, \ä) Bin ni(!^8 bergteitä^cn, aber id^ Bin

eine 3J?uttcr, bic smei 8öl)nc Ijat, bencu bic ©ininilifc^cn

aud) ctmaS S3efonberc§ öerlieöcn, ba§ ic^ nid^t su Be^

fd^reiBen Dennöd^te. IBei i^nen fa^ id^'d iviitt\t, nnb

tDo id^ eS bann bei anbeten ^finftletn nt^ SDIenf^en

loieberfanb, ba lnaren*S bie grögten in i^rem l^reife.

2)u aber, bafe 2)u in bcm Peinigen bie SInberen f;od&

üBerragft, barauf ntödjte id) fc^mören!"

v^imm*^ nid^t au leidet mit bem @ibe/' ladete

itx ftaifer* reben nod^ mel^r mit einanber,

mein SRütterd^, nnb Beim SCBfd^ieb toiSL id^

fragen, dB S)n nidjt bennod^ in mir getaufd^t

Baft. STomm nun, Xelemnd)u§, ^id& fd^einen bie

SSögel bicfer grau BefonberS }U freuen!"

^iefe legten Borte toaren an SlntinonS gerid^tet,

bet, Don einem Stfifig an ben anbem getreten nntt

nnb bic fdfilafenben gefieberten ßieBIinge ber SGBen

neugierig unb mit Vergnügen Betrad^tet ^atte»
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„Sil baS ^in @o(n?'' fragte Sotid, auf bett

aünflling scigcnb.

„^Icin, 3)2uttcr. (fr tfr nur mein Schüler, aber

lialte i^n fo, al^ mär' ec mein ^inb*''

einet, unfere We f(^aut no4 ben Sfing«

lingen nacf).''

,,S)a2 laffcn loir nic^t bi» 311m ^wnbcrtfteii Sa^r

ober bid und bte $arae ben £ebeni»faben serfd^neibet''

«rSBeld^d »efenntnig!''

„fia6 midft nur ju ^nbe rebcn. SBtr öerfernen

e'3 nie, unc^ au fc^öncn iiingen ü)efellen 311 freuen;

aber nur \o lanßc mir jung ftnb, fragen toix, maS

fie uns tooU oemabren fönnten; im SUter genfigt e9

un9 r>bUiQ, ifjuen ^^reunblic^ p ermeifem i^9rft

junner 5)u finbcft mid) immer t\kv, mcnii

S)u ctmas^ brau^jt, momit \d) 2)ir bienen fauu» 3d)

bin mie eine ^(bnede unb k>erlaffe nur feiten mein

„Sluf SBicberfc^cu!" rief ^abrian unb betrat mit

feinen SBegleitern ben $of.

^ier Qaü auf bem geloderten ^flafter einen

$alt für bie grübe an finben.

^ittannS fdgritt bem ^aifer unb 9(ntlnou9 boran,

unö c§ fonntcn nur meiüi]e Sorte bcö iföüf)lgefallen§

über biefe erfte freunblic^e Begegnung jmifci^en bem

i^errf<$er unb feinem Statthalter getoed^felt merben*

$abrian fd^ritt bebutfam t)ottoärtS unb Ific^elte

babei öoller Söcfricbtgung bor fid^ l^in.

Xa^ \Xxt^)üi ber fd^Itd^ten/ tlugeu ^xan au^ bem
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9oth l^atte i^m grögereS IBergnügett bereitet, at9 Me

fd^mülftigcn fiicbcr, in bencn 9J?cfomcbcg unb feine?«

gleic^n i^n befangen/ unb bie (Sc^meic^elmorte, mit

benen &opiV^tn itnb Statoren Üftn su überfc^Otten

pflegten.

3)ie 5llte f)kU \l)n für einen einfachen S^ünftler,

fte lonute nid^t tpiffcn, ivcx er fei^ unb ertannte bennod^

— ober mar SUianud utiDorfid^tig getoefen?

SBttftte über bermutlftete bad SBetb, mit loem f!e

c9 §u tl^n Rottet

.^abrian'iS äufeerft mif}trauiicf)er Sinn tuurbe nicftr

unb mel)r leOciibig. ©r begann bie MoiU bcr Xr)or«

j^uter^frau für eingelemt, i^re)6etottt(ommmttig für eine

SBeronflaltung nu (olten, unb Inbem er »lö^Iid^

fte^en blieb, erfud^te er ben 5Präfeftcn if)n ju er*

toartcn, SIntinou? aber mit bem $unbe surücfsubktben*

(&t felbft feierte um, näherte fu^ Don neuem ber

S^ortofi^tenool^uttg unb fd^Iid^ in fel^r unfflrfl«

lid^er SBeife 3u i^r l^eran.

SSor bcr immer nod^ toeit neoffneten %f)nx bcg

^öuSd^enS blieb er fte^en unb Ijorc^te auf ba? @e«

{prä(|, meines 9ran 2)orid mit i^rem Satten führte.

„(S\n ftatttid^r Tlann," fagte (Snp^orion, „er

gleid)t bcm Slaifcu ein mcnig."

„^odö nic^t," entgegnete 2)orig. i^S^cnfe nur au

baS 6tanbbilb ^abrian*iS im ^aneumdgarten; bad

fleQt un^ufrieben unb fp9ttifcl(^ brein, unb ber SBau*

mctfter f^at tooU eine crnfte @tirn, aber au3 feinen

3ügcn leuchtet lanter frennblidje (^ütc. 5?ur megen

bed Barted benft man, toenn man ben Güten fie^t.
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Ott ben SInbcrn* ^abrian fdimte fid^ fieueit, loeim

er anSfa^ »ie ber (Sktft bc8 $r&fetten.''

„3a, ber ift aiKft fc^öner, — tele foff ^ fagcn,

ift ben Öüttcru äl)iilid)cr al^ bag falte, marmorne

^tanbbilb/ beflamirte ©up^orion. „@in großer $err

ift er Qüoii, aber boc^ aud^ ein MnfHer. Ob man

ii|n ni4t bur^ tßoniiuS, fßapiia, 9(riftea9 ober

einen ber großen 9lf^a(er berantaffen fönnte, in unferer

©ruppc t)cim 5e)'tfpicl ben Hefter ^^aId^a0 gu fpielcn?

(5r lüürbc ifiii anbcrö jur ^arfteüung bringen alä

ber bürre ^Ifenbeinfc^tü^er $^iIemon. 9tei(^e mir

meine £anie> id^ fyibt ben Stnfang ber legten Serfe

fd^on loieber Dergeffen* 0/ biefed (Seböd^tnißl 3d^

banfc!"

(5upf)orion griff friiftig in bie Raiten imb fang

mit feiner immer nod^ erträgUd^ üingenben unb gut

0efd(iulten ©timme:

iv,6abina, ^\t, Sabina! — ^ nnb flcg*

reid[)e§ §ei( ber getoaltigcn Göttin (Sabina!* SQSäre

$oKuE nur l^ier, ber brädf)te niicft toieber auf bie

rid^tigen SBorte. ,$ei( unb fiegreid)e§ ^cll ber I)unberts

fad^en Sabina.* — Unftnn: unb göitltd^eS ^ei(

ber fiegel^getoiffen Sabina/ $Cud^ fo mar ed nid^t!

IQSenn ein ^!obf( biefe Sabina oerfc^Iingen toottte,

fo gäb' id) i^m gern ben frifcftcn ^'uc^en bort auf

ber £c^üffel gum D2ad)tifd)! 2(bcr l^alt, nun l^ab*

id^'d! ,^eU unb l^unbertfad^ ^eil ber getoaltigen

Göttin eabina.*"

i^abrian l^attc genug gcl^ßtt»

^ä^reub (^upljoriou feinen ^er^ ä^oan^ig^ unb
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rtc^rmal feinem tüibcrfpenftigcn ^cbScfitnife cinjiiijrcigcn

Derfucfttc, wanhk er bcm äßäc^ter^öuc^djcii bcn Ülücfcu,

itnb inbem er ftc^ mit feinen Begleitern nic^t o^ne

fßlü^ feinen iZBeg burd^ bie iit unb ba am )Boben

fauemben SfrBeiter fud^te, flopfie et S^itiannS meQr

oIS einmal anf bie 8d)iilter unb rief, nac^bem er

bie Begrünung beS Baumeifterd $ontiuiS entgegen«

genommen:

fegne meinen (Sntfd^tnB, fd^on fe^t l^tel^er

311 fommcn! (Sin guter Slbcub, ein gauä üortrefflid):r

STbenb!*

6eit Sauren ^atte ber ^aifec ftc^ nic^t fo forg«

loS nnb l^eiter qt^fi mie ^cnte, unb als er tro^

ber fpSten @tunbe bie SCrBeiter nodfi überall tl^ättg

fanb unb faö, toa^ in bem alten ^^afaftc fcfion aüc§

tiergcftcüt mar unb feiner förnciicnina cntGcciciiGing,

gab ber raftlofe Wtam feiner 3ufrteben^eit ^udbrucf^

inbem er $Cntinon3*9urief:

„.^^icr fann man fcf)cn, baf3 and^ in «nfcrer

nüdf)ternen 3cit bur^ guten Siüen, %ki^ unb @e?

\(i)\d gro^e SBunber gefd^e^en fdnnen* ^rflöre mir,

loie S)u bie^ Unge^uet Don einem ®erüft fonftmirt

l^aft, mein f^ontiaSl"



cm ieiieren &timt beS ftaiferS in feine fyäSt^

fertige 2öo§nimg auf ber ßod^tag fottten no(i^

' anbere gute 9Md)tftunbeu folgen.

$ontiu^ Wluö ir)m bor, meljrere m^l erl&altene

3immer, toetc^ itrfprünglic^ für bte ^enen feines

- (SefoIgeiS l^ftimmt »orben ttniren nnb bon benen eim»

einen freien Sluöblicf auf ben ^)afen, bie ©tabt unb

bie Snfcl Slntirr^obuö getüäljrte, öorläufig für {eine

Siufnol^me etnrid^ten gu laffen.

^anf ber Umfid^t bed S^anmeifterS, ben gefibten

^ftnben beS ©Raben S^oftor unb ben bieten auf ber

ßod^iaS tl^ötigen, äu i^ber 5)icnftleiftung gefc^icften

Arbeitern, mar fc^neU für bie näc^tlic^e ^u^e ^abiian'^

nnb feiner ^Begleiter geforgt

2)a8 flute Safler^ toel«^ ber $rafe!t für $ontiuS

auf bie fiod^iaS gcfanbt t)aik, toaxh in ba§ ©d^Iaf*

gemad^ bc§ SlaiferS gcbrad^t, unb in auberen Slamnicrn

ftanben balb bte Sf^lbbeiten für ^ntinoud unb bad

(Sefolfle.

Sifd^e, $oIfter unb ntand^erlei (Steffi, toeld^
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olcjanbrinifc^c gabrifeu bereit? abgeliefert fjattcn unb

bte nod^ unaudoe|>a(ft in Stallen itnb Giften itt beut

großen aßitteQof beS $a(aftdS lagerten, tonrben rafdft

geöffnet, «nb fo tocit tl&r Snftalt ocrmcnbBar toar, toarb

er in beu fd)neü augsnftnttenbeii 3inniicrii aufgeftellt.

(§^f)t noc^ ^abrian unter {$ül)ruiig beS $röfe!ten

ba8 lette Sommer, in bem ^rfteaungdarbeiten t)Oi»

genommen ttmtben, befid^tigt f)atk, mt $ontitt9 mit

feinen 5rnorbnnnncn fertig iinb fonntc ,^)abrtan bie

SSerfic^enmö ertljeilen, bnft er fteuU \6)oü ein guted

)Bager unb ein ertvöglid^ed Unterfommen, morgen aber

red|t artig auSgeftattete 3ttnmer finben toerbe.

^6(!^5n, fd^ön, gang Oortrefflid^!" rief ber ^errfd^er,

al? er fein öemad) hctxai, „Tlan foüte glauben,

ba6 euc^ flelBige 2)ämoncn beiftünbcn. ®ie6c mir

SBaffer über bie ^nbe, ^aftüv, unb bann aur a^al^U

geitt Wä^ l^ungert loie ben ^unb eine« »ettterS.''

„3c^ bcnfe, mir finben, luaS braud)ft,'' cnt*

gcgncte 2:itianug, mäljrenb ^abrian fid) bie $änbe

nnb bad bärtige (Sk\\^t loufc^ „^aft S)u Med oer»

geirrt, mir ^ir l^nte auf bie ^o^iad fanbten,

mein ^JJontiug?*

^Seiber, ja/ entgennetc biefcr feufseub.

„%htt i^atu befol)Ien/ Xix eine ä^ai^Iseit für

fünf Banner gn fenben/

„Sic 5öt fcc^g hungrige Äunftlcr gefättigt," gab

bcr SBaunieiftcr 5urücf. „.'oätt' id) nur aftncn fönnen,

für tocn ba? öiele üffen beftimmt luar ! SBa8 ift nun

SU machen? äBein unb S3rob ftebt mf)l no^ in ber

aVIufenbaHe; inbeffen —

"
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„^a^ mu6 audf Gcniin fein/ ermicbevtc bct

ftatfer, fein $(ntat trochieftb. »3m bacifc^n Kriege,

in Slumibictt utib auf mannet 3agb toar td^ fto^,

n)enn e§ nur uidjt an bcm (inueu ober bem Zubern

2lntinou§, bcr fcftr mübc unb ^)^^0riö mar, machte

Bei biefen Sorten feine« ^ebieteti» ein betrübte« (Skfi^t*

S((S ^abrian biefeS loal^rnQ^m, fagte er Ific^elnb:

„^ic 3iu]enb brandet incf)r al» ^rob unb SBein,

um }U leben. 3f)r geigtet mir ja üor^in ben ©in«

gang ber äBobnung be« $alaftt)ermalter«* Sollte

man bei il^m fein Sfleif^, feinen Mfe ober

bcrfllcic^en finben?''

„Scftroerlid)/' entgcguete $ontiu8, »^benn ber

9)knn ftopft feinen ßrofecn aJlagen unb feine ad^t

Slinber mit 8rob unb a^e^^brei* SIber ein IBerfu^

mürbe fid) immerhin lohnen."

„80 fciiDc 511 il)ni; iiiiö aber füfjre foglcid^ in

ben 3aal, luoi'eibft bte '^^ufen ^loh uub äBein, bie

fle ibrcn Süugern nic^t immer gemü^ren, für mii^

unb biefen ba aufbema^ren."

Routing führte ben Staifer fogleid^ in bie $allc.

Sluf bem iföege bortljin fragte öabrian:

„3ft bei ilscnualter fo clenb gefteüt, bafe er gc*

Stonngen ift, ftc§ mit fo magerer ^oft an begnügen?''

„($r l^at freie SBo^nnng unb monatlid^ itotU

Ijuubert ^Drac^men.*'

w^a^ ift nid^t fo gar menig. Me l^ei^t bcr

S^ann unb meft (Reifte« ^nb ift er?"

i,@r ]^ei6t KeraunuS unb ift bon alter, maceboni*
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f4er ^erfunft Seitie Sorfal^ren BeSeibeten feit irat^ot»

bettflid^r Seit ba8 Simt, bcm er öorftcl^t, unb er

bilbet fic^ fogar ein, burcJ) trgcnb eine Oklicbtc eineS

Äkigibcn mit bem au2fleftor6cncn .slöiil(icn]cid)Icd)te

tiertoanbi su fein* IteraunuS ft^t im Siat^e ber Bürger

unb gel^t nie o^ne feinen SRoDen, ber bencn gc<

^ört, tt)eldf)e bie Ajäiiblcr auf bcm ^laxtk beu .Stäufern

Sugeöcn, auf bie 6tra6c. (Sr ift bicf luie ein ge«

möfteter ^amfter, tkibet fi(| toie ein Senator, ift

€in ^reunb üon ÜCftert^ümern unb 9iaritfiten, bie er

fic^ für feine Ickten ©rofd^en auffiäiinen läfu, trägt

feine Slrmiitf) mit mcljr .Ocd)imitIj alc^ SlNÜrbc, ift

aber ein el)rlid)cr ^lann, ber fic^ auc^ brauchen lägt,

iDenn man il^n rtd^ttg anfagt.^

„Wo ein feltfamer ©urfd^. Su fagft, er fei bldf.

Sft er l&eiter?"

„Dlid^tg menigcr al^ ba^.*

„t$ette unb mürrifc^e :Beute finb mir gutoiber.

SBai» ift baS für ein ^tx\^lüq l^ier in ber ^aae?"

„hinter biefen S(^ran!en arbeitet ber Befte Sd^üler

bcS $apiag. ©r l^cifet ^düiij unb ift ber Soljn bcS

S^^orpterpaarcS» (Sr wirb 2)ir gefattem''

»9tufe i^n an/ bat ber Eatfer*

8ebor nod^ ber Saumeifter biefem (Sel^etg to\U^

faliren fonnte, taudjte über ben <ed;ranfen be§ S^ilb*

j^auer^ ^opf fterüor.

^er junge fSflann fyittt bie Stimmen unb Sd^rttte

ber Stal^enben »emommen, grüßte ben $rüfe!ten t>on

feiner l^o^en SteOfung au8 ehrerbietig unb looITte,

nad;bem er feine D^eugier befriebigt Ijatte, lieber t>on



-3 188

bem &t\ttSi, auf bad er gefttegeit toar, ^nrntet»

SpvinQ,tn, Ql9 $ontitt8 lim surief, btr lOaumeifter

iStmUia Senator au9 8!om toünfc^e tl^it fennen gii

lernen.

„^a§ ift frcunblic^ üon i^m uub mel^r nod^ üoii

S)»/'' rief $i)Uus ^mieber, i,benn nur burd^ ^td^

fttnn er miffen, ha% \^ unter bem av^onbe toanble

nnb Jammer «nb ^Ici^d 311 braudjeii lernte. Safe

mid) Dön meinem öierbcinigen Äotßurn fteigen, $err;

benn je^t mugt S)u §u mir hinauffe^n, nnb nad^

bem, toa9 $ontiuS mir bon deinem ftSnnen er»"

gäl^Ite, bürfte «id^t« Serfe^rtercS flcben."

w bleibe nur, m bift," entGcnncte .^abrian^

»Unter ^unftgenoften bebarf eS feiner görmlic^feiten«.

— SBa8 mac^ft S)tt ba brin?''

„3d^ fd^iebe gletci^ bie eine @d^ran!e surüdP, um
^tr unfere Urania 3U äeigcn. tf)ut nnt, üon einem

^knue, ber bad ^ing ecnftUc^ Derfte^t, ein Urt^eil

5U i^ören."

«,9lad^l^er, i^reunb, nadftl^er; erft lab mid^ einen

23iffen 33rob gcntefeen, benn bie ©raufamfeit meinet

$ungev§ fönnte fid^ kiä)t auf mein Urt^eil über^

tragen.''

^er Saumeifter reid^te bem S^aifer tofi^rehi>

biefer SBorte eine Safel mit 93rob, &al% unb einem

23ed&cr Sßein, bie xfyn fein Sffaüe übcrbrnc^t f)attc.

$oUu£ biete fparliere ^^a^Ijett erbüdte, rief

er l^inunter:

»2)09 ift ja ®efan0enen!oft, $ontiud; l^aben tuir

benn gar nid^td toeiter im Raufet
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wSSermutl^Iid^ l&aft 2)u mitgeholfen, bie guten

^d)üffeln, bie ic^ bem Saumcifter fanbte, gu ücrtilgen/

cntgefinete ber ^räfeft utib bro^te $oIIu£ mit bem

Sftnger.

,,S)tt trflBII dnc füfte Srhmeruno/ feuf3tc ber

Bilbl&auer mit fomifc^er SBc^mut^. Jlhcx, beim

^erhtleS, ic^ I)abe baS ^eine ki bem ä^eruiditinui?^

toerl^ getlatt. SBenn man nur — ^Itl S)a fommt

anir ein (Bebanf^, ber beS SCriftoteleS toürbig toäre.

t^rü^ftücf, 3U bem id) ^id) auf morgen einlub,

ebelfter ^ontiuS, fte^t fertig bei meiner OJiutter unb

tarn in »enigen Minuten aufgewärmt merben* ©rfd^ricf

nU^t, ^m, es l^anbelt fid^ um fto^l mit Sflrft(|en,

ein ®erid&t, ba8, mie bie @eetc eine» STegDpterS, im

3uftanb ber 5ruferfter)ung eblere ©igcnfdjafteu befifet,

otö toenn t§> gum erften ^lak baS £id)t fief)t."

»S^ortrepd^/ rief i^abrian, ^^o^lmitäBürftd^em''

6(i|mnn§e(nb mifd^te er mit ber $anb bie »offen

Sippen unb ladete laut auf, al§ er ba§ au§ bem

^ergen fommenbe freubige „^^^I" be§ 2lutinou3 öer*

mü^m, ber näi^er gu ben 6d^ranfen i^erantrat.

i,$(nd^ ein Säumen unb Silagen fann in Be»

^tficTenben 3wf«nfi*^in>«f« fti^loergen/' rief ber5!aifer

i>em ^?räfeften gu, tnbem er auf feineu ßiebliug loieS.

Slber er fjatte ben froljen 9iuf bicfe§ ile^teren

hü^ falfd^ gebeutet^ benn ber fftmt beS einfachen >

<8eri4t8, toeI(|eS be8 SünfilingS tDflutter in SBtt^^nien

oft auf ben 2^ifd) il^re^ fc^Iidjteu §au)eg geftellt ^atte,

erinnerte STntinouS an feine ^eimat unb ^inb^eit

mh kierfe^te i^n mitten unter bie deinen* C^ihe
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nntUt IB(toegun0 be8 igersaiS, itid^t ttttr ein litfletner

fflt\% bcS®auitien§ fiattc baS „^T^!" auf feine Sippen

ßcbrängt. Unb bod) freute er fid) auf bie ftetmifd^c

epeife unb er ^ätte fie ni(^t für bad fdfUic^fte

tna^t (erge^it mdgen»

$o(Ius loar aui» fetner Uml^egung iKroorgetreleit

Itnb faßte:

„3n einer SBiertclftunbe bin ie^ mit meinem in

eine $ibenbma]^(geit DermanbeUen grü^ftucf bei euift»

SertteiBt nur ben grdbften junger mit bem 9rob

unb bem ^alj, bcnn ba§ S!o6(gericöt meiner Üihittcr

fättint uid)t nur, c§ tüiä auc^ mit ruijiöcm ä>er*

ftänbniH gcnoifcii fein."

<r<3ni6e gfrau S)orii»/ rief ^abrian bem 8ilb*

Iraner nad^, unb $o0U£ bie ^Ile bertaffen gatte,

faßte er, inbem er f\ä) an XitianuS unb ^J^outiuiJ

toanbte:

i,@in iiräd^tiger Sunge* 3d^ bin neugierig an

feigen, maS er al8 INtnftler leißet»''

„Bo folge mir/' entgegnete $ontiitiS unb führte

^übriau Ijiuter bie (5(^ranfen.

„Sßfl^ ff^gft äu biefer Urania? 2)oi& ^aupt

ber ä)^ufe i^t $apiad gemacht, ben ltdrper unb bie

®elnanbung formte $oSuc mit eigener $anb in

Ujenigen Stögen.

^cr faiferlidje ^ünftler ftcttte fic^ mit gcfreusten

^rmen ber Statut gegenüber unb blieb lange fc^meigenb

Dor il^r ftel^en«

fS)ann nidPte er BeifftSig mit bem Mrtigen Raupte

unb jagte eruji:
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„(Sin tiefbiir(ftbad)tc^3 unb mit luiiubcrtiarcr t^-xtU

Seit ^ingctoorfcncg SBcrf. ^icfcd über bic SBruft

§ttfatnmeng^O0enen iD^auteld braud^te fu^ fein $^ibia9

Stt f^&men. HOeS gisoi, eigent^flmlid^ unb toa^r!

^at ber junge STleifter feine SJlobeHe l^ier auf ber

2oä)ia^ benü^t?"

»3c^l 6öbe fcin^3 ncfcftcn uiib ö^ciubc, ba6 er bie

gftdut aus bem Itopfe mobettict i^at/ entgegnete

$onHtt9.

„UninöGlid), öotttcj immiJgltdö rief ber S?aifer

im 2^one be2 ilemier^, ber feiner @a(^e getoiö ifh

„^oUI^ l^inkn, folc^e gflod^en todre fein Sßraiiteied

3tt ecflnben fftl^ig gemefem @ie milffen gefd^ont,

mfiffen gegenüber bem frifd^en SfuBIidP be8 ßebenS

geformt fein. 3Btr lucrbcn tf)u fragen. Sßa§ füll

auÄ biefcr neu aufgclmuten X^onmaffe lüerbcn?''

i^^ieCleid^t bie ^üfte einer prftin aus bem

i^aufe ber Sagiben« {Du tnirft morgen einen Berenice«

fopf t»on unferem junflcu greunbe feigen, ber mir 311

bem SBeften gu gel^öreu fc^eint, ioa^ je in ^Icjaubria

gemad^t lüorben ift."

j^Serftelftt fid^ biefer SBurfd^ auf magifd^e Mnftt^"

fragte gabrian» »^tefc Urania unb einen burc^ge»

füfjrtcn grauenfopf tu meuigeu Xagen fertig fteüen^

i(t»cinfad) uiimööüd)."

$ontittd t^eilte nun bem ^aifer mit, baft ^oHus

ben SlipiSfopf auf ein t^orl^anbeneS SBrufWdt gefegt

^abe unb Pcrrtet^ ilftm, inbem er feine fragen D^ne

DUicf^alt beantwortete, loclcfie .tunftgriffc atigeinanbt

toorben toäxtn, um bem üecnad^lä(|igten (^ebäube ein
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MIdffidJc» ttiib in feiner SBeife grönjcnbcö toie^cn
SU geben.

er Befannte frei, Ijicr nur auf ben @d^ein J^in

SU arbeiten, unb fprad^ mU ^hnan bnrc^ons ebenfo,

tDie er mit jebem anbem Äunftgenoffen über beu
gleid&en ©egenftanb gerebet t)abm mürbe.

Sä^renb ber ^^ai^er unb bcr S3aumeiftcr fid^ in

bieier äBeife eifrig unterhielten nnb ber ^räfeft fldj

»Ott beut ^^eimfd^reiber g^egon erja^rcn liefe

,

fle auf iljrer «eife erlebt Wtten, erfc^ieu ^oHuj mit
feinem Spater in ber 3Jhi)en^aIIc.

^er ©änger trug auf einer ©c^iüffel ein bampfenbeS
(Seric^t, frifd^en ftud^en nnb bie $aflete, meld^ erm menigen @tnnben feiner grau öon ber Xafü bei»

Söaunteiftcrg Öetntgebrarf)t ^atte.

^olluj brücfte einen giemlid) grofjen, boppelt ge»

j^enfelten i^mg mit mareotifd^em IZBein an bie Srnft,

um ben er fd^nett grüne Sp^enranfen gefd^fungen Satte.

SBcnigc aJltnuten fpäter lag bcr taifcr auf einem

für if)n nufgefteUten ^olfter unb griff tapfer in bad
fd^mact^^afte (^erid^t.

(5r loor in ber glüdflid^ften ©timmung, rief

5rtttinou8, ben unb ben (Se^etnifd^reiber gu fid)

f)cxa\\, legte mit eigener §anb iiid)ticic Portionen auf
bie Detter, bie fie iljm ftinreic^en mujsten, unb Per*

ftd^erte babei, er t^ne ha&, bamit fie il^m nid^t bie

Werften EBürftd^en and bem Bof)l fifd^en möd&ten.

2lu^ bem mareotifd)en SBein fpradj er toader ju.

m§ e§ bann an bie Deffnnng bcr haftete ging,

änberte fic^ bcr ^udbrudE {einer 3äge.

Digitized by



193

(St rungelte bie @tirn uitb fragte ben $iäfe!ten

mifetrauifci^), ernft uub ftrciig:

,2öie fommeii bicfc 2cnic fold^cm öcrid^t?"

„ffiol^r |aft S)u biefe haftete fragte ber

$rafe!t ben ©finger*

„'^on bem ^aftmal^I, baS ber Saumeifter ^eute

bell Slünftlcin flab/ antmortctc ö^upf)oriou. ^S)tc

Ünod)iXi mürben ben Grasten, biefe unangerührte

@d(fifTeI mir feI6ft für meine 8ftau uaerlafTen* 6ie

loibmet fte mit S^erGiutaen bem Safte be8 fßontiud."

Xitianib^ \ad)k iinb rief:

„<Bo a\]o crflärt fiel) baS üölliiie S.Ner)(^minbcn

ber retd^Ciclen Blaffi^it, bie mir bem ^aumeifter

fanbten. ^iefc $ßaftcte — barf id^ fic onfe^en? —
biefe Sßaftetc luarb iiad) ber ^Ingnbc bc^ö :iicrii§ be=

reitet. hib fid^ gcfteru gu uns Srü^ftucf unb

l^t meinen ^od^ gelehrt fte gn bereitem"

lyftein $Iatoni!er !ann eifriger bie Seigre feines

9}^etftcrg öcrbrcften, aI8 SSeruS bie SSor^üflc bicfcS

Öerid)te§/' fagt: ber Si'aifcr, ber feine .Oeiterfeit luieber*

gefunbeu l^atte, fobalb er falj, ba6 auc^ I)ier au feine

fünftlid^e ^eranftaltung gu benfen toar. «,SaS biefeS

t^ersogene <Bfü(fd!inb für ^^or^eiten treibt! ftod^t er

jc^t gar mit ciiiencn .sl')änbcn?''

„^a» \nd)t/* entöCöHcte ber ^räfeft, „er licfi fic^

ein $i)Ifter in bie l^üc^e fc^affen, ftrecfte fid) lang

aus itnb gab nun meinem ^od^ an, u>ie er biefe

haftete bereiten muffe, bie ja aud^ 2)ir — tci^ tooffte

fngcn, tüeld)e ber Siaifer bcfouberc^ öcru effen foH. 8ie

befielet au^ gafan, @(j^inten, &*uter unb röfd^em Xeig/'

«fttf 1, 1^ ITatfec I. 13
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^3c^ tßcffe ben ^cfc^madf ©otniön*^,* lo^te ber

üaiicx iiiib Üjat bem guten Öerirf)t alle (5f)re aiu

»36r bmixtf)tt mic§ foftlidfe, meine 5?reunbc, unb

mac^t mtc^ )u eurem ^(^itlbner. — SBte ^iBeft S)tt

gleid^, {uitger a^antt?'*

„2)eiiie Urania, iPottuE, ift eine gute STrbeit, unb

$otttiu^ fagt, l^eft bcn ^Kautel o^ne ^obett

nodenbet 5^ loieber^ole e9: ba9 ift einfa<| nic|t

mögli^."

„^u l)a\t rec^t gefe^eu. Gnn ^läbdjctt f)at mir

geftanben."

S)er hälfet fa^ ben ^aumeiftcc an, ofö moHte

et fagen: id^ touftte eS* SßonthiS aber fragte er«

ftaunt:

„^ann benn? 2^ \af) i)kx nie ein meiblid^ed

SBefen*''

^3lenli(5.«

^Stücr tc§ l^aBe bie ßod^faS Wne SWInute öerlaffen,

bin nie nor 3}htteruac^t 5ur 9ht^e gegangen unb toar

längft iDot bem Aufgang ber 0onne toieber auf ben

S3elnem*

„^ber eS lagen bocl^ smtfd^en deinem (Sinfd^Iafen

unb ©nuadjeu immeiljin eiuijc 3tunben/' entgegnete

$ßoau^

„^ie Sugenb, bie Sugenb!'' rief ber ^aifer unb

eht fauntf(^e8 Säd^eln trat auf feine Bf))))en* »Xrenne

^omon unb hnx^ eifeme 2:^orc, unb hvix(i)

bie SdiliiiTellöc^er finben fie bcn 2öea 5U einanber!"
*

^up^orion {a^ bebenfii^ auf feinen 8D^n i^in.
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ter S3aumctflcr untcrbrucftc fopffc^üttclnb tocitcrc

grngen, ,§abrian aber er^ob üon feinem Cagcr,

gcftattcic Slntinou^ uiib bem (SJc^eimfc^rcibcr jur

9ht^ p gelten/ hat Zitiam^ mit freunblic^eti äBocten

j^imsirfel^ren unb feine (Slattin gu fitfifien, ittib forberte

$offits auf, if)n hinter feine ©d^ranfen gu füftrcn,

beim er fei nid^t nuibe uiib Qmof)nt, fidfi mit meuigen

©tunbcii (Sd)taf su begnügen.

S)er Btlbl^auer fü^te oon bem detoaUigen

aj^amte mfld^tig angesogen.

^9 mar il^ nfd^t entgangen, mie fel^r bcr grau*

bärtige g-rembe bem ^aifer gleid)e; aber $ontin^3

l^atte i^n auf biefe 5re^nlicftfeit Dorbereitet unb e§ lag

hoä) 9Wand^e§ in ben Slugcn unb um ben 3Jlunb beS

tdmifdften ^xt^lttUtn, bai» er auf feinem kniffe be0

SmperaiorS gefunben l^atte.

Gegenüber feiner faum oottenbetcn Stlbfäule tond^S

feine 2Id)tnng bor bem neuen ®afte ber £i)c§ia§, bcnn

er toicS i^u mit erufter greimütl^tgfeit auf einige

Sel^Ier l^in, itnb inbem er bie ^orsüge ber fd^neE ent»

ftanbenen S3ilbfäute lobte, legte er in fnrgen, femigen

©äfecu bar, toic er fclbft baS SEBefen bcr Urania auf^

füffe.

^ann enttoidelte er fnapp unb flar, tok ber

plaftifd^e ^ftler nad^ feiner 9(n{id^t fic^ gu feinen

SCufgoben %u berl^alten |abe«

^erj bcS jungen fBtann^ Begann fc^neller

SU fd^Iagen unb mehrmals überlief e§ i^n fatt unb

l^eife, benn Don ben bärtigen iiippen biefe^ gemaltigen

UJlann^ fßxit er in too^ltdnenben unb berftönblid^en
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fBorteit 3)ht0e oitSfpwd^n , btc er oftmals gcal^tit

ober bimfel cmpfunbcn, für bie er aber lerncnb,

obad^tenb unb ic^ffenb niemaU na6^ einem ^uiSbnuf

geMt ^atte*

Unb mie freitnbliil^ na^m ber gro6e S^eiftcr feine

fd^üc^tcrnen Semerfunflen auf, tok fd^Iagcub lüuBte er

i^nen su entgegnen.

0olc^m ailanne toax et nod^ nie begegnet, \o

»iSig l^e er f!d| nod^ nie Dor ber lle6erlegen|eit

unb Uebemtad^t eines anbern (iJetftcS gebeugt.

2)ie jnjeite ©tunbc nacfi 3}Httcruad^t tüar ange^

brodln, als ^abrian üor ber ro^ angelegten 2$on«

büfte (teilen blieb unb ^oUus fragte:

^SBa9 mirb baS?"

„(5tn 5rauent)ilbui6/' mar bte Sfntmort.

„(5tm baS 3^cinc§ mut^igen 2JJobcüS, baS fid^

in ber Sla^t auf bie iSod^iad magt?''

frü^ein, eine bomelme S)ante n)iK mir fiten«"

„5ruS Srrejanbria?«

„D nein* ^ine 8(l^5ne auS bem befolge ber

Äaiferin.'^

„mt ]|ei6t fte? 3^ fenne bie ^Römerinnen alle«''

„»atbiffa.«

„Salbiaa? ®S gibt mehrere bicfeS Flamen«. SBic

fiel&t bie aus, bie 2)u meiuftV" fragte ^abriau mit

einem fd^elmifd^ lauemben fßlid*

w^aS ift (eid^tet gefragt als gefagt/ entgegnete

ber ^ünftlcr, ber, als er ben ernften (^raubart lä^elu

fal), feine beitere Scbcubigfeit föieberfanb. ,,5lber

toartel i^aft bod^ Pfauen gefeiten, bie ein 9lab
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fd^Ingen'? Xcnk 2)ir nun jebcg Sluge im Sd)ioa«5

bei» iBofldd bec $era lo&re ein timbed, atertic^i»

Ed<f<l^n iiiib fe^e unter ba8 8fab ein reigenbeS, flnqcZ

SKöbd^engcfid^t mit einer luftigen fleinen S^iafe unb

einer etmaS fto^en Stirn, bann 5aft baS Söilb

be§ i^orne^men ^rauenaimmei^, baS mir geftatteu

toiä, feine )3üfte §tt formen.''

^rtan ladete l^eE auf^ marf fein ^aUinm ab

unb rief:

„Stritt äurücf, id) feune bag üJJäbc^en, unb toenn

Ui^ eine falfc^e meine, fo fottft S)u cg fagen/'

iRod^ tt^ö^renb er biefe SBorte fprad^, (latte er mit

feinen nerbigen ^Snben in ben gefügigen Xf)on gc«

griffen nnb lüie ein gut gefc^ulter ^ilbfjauer fuetenb

unb formcnb, abreifeenb unb gufegenb, biibete er ein

f$rauengefi(^t mit einem gemaltigen Socfengebäu, taa

S3aIbU(a gfoid^ folft, ober jebe i^rer befonberd tn*d

SCuge faSenben (Eigenheiten fo frafeeul^aft übertrieben

toiebergab, bafe ^JoIIuj; fic^ üot Bergungen nic^t $u

i^alten m^it.

Süi» ^abrian enblic^ oon bem gelungenen Qm»
Wtt suräfftrnt unb aufforberte, %n erflSren, ob

M bie Sldmerin fei, bie er meine, rief ^oUni:

„©ie ift e§ fo fid&er, toie 3)u nid^t nur ein

grofeer S3aumeifter, foubern aud^ ein Oortrefflic^er

BUb^uer bift. @rob ift bad S)ing ha, ober un^

qiattbm, d^arafterifttfd^."

S)em £aifer fd)ien fein plaftifd^cr ©d^er^ grofec

greube gu bereiten, benn er befdjuute i^n iad^enb

tt)ieber unb toieber.
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(Bans anbere^ fehlen bec ^aumciftec $ontiu3 }u

euipfinbeiu

Boütt Z^ünafynt mt tt bem (St^pio^ ha
SUb^uerd mit ^abrtan unb bem degims bet Arbeit

beiS le^tern gefolgt.

Später t)attc er fid) üou il)u aböeiuanbt, bcnn er

ftafete iebe äJerscrruiiö id)öncr gormcn, bic er oft üoii

ben 9€09)iteni mit befonberer ^(^ube Donte^men fab»

(S8 mt ibm fletabeju ff^mersU«^, ein anrnitt^iges,

reid) beciabte^, toe^rlofe^ ©cfc^öpf, mit bem er fid)

burd) 33anbe ber 2)anfDarfcit öerbuubcii füllte, in

foic^ier ^eife t>on einem Maxm tote bec ^aifer Oer»

ttti0limpft s» feien*

(Shr toar S^albilCa l^ente gnm erflen SRat Begegnef,

aber er öattc bur^ 3^ittanug oeljört, bafe fte mit ber

Äaiferin im ^äfarcum meilc, nnb burd) ben ^4^räfefteii

erfahren, bafe fie bie ©nfeliii beffelbeii ©tatt^alteriJ

(llaubitti» IBalbtaui» fei, bec feinem ii^coftoater, einem

gelehrten flcicd^ifd^ @!ratien, bie Srei^eit gef^enft

^atte.

3Jiit banfbarer Xf)tiU\üt)mc itnb d-rgebeul^cit toar

er \f)t entgcgenflefommen, i^r l)eitereg, leb^afte^ SBejen

l^otte ibn erfreut, unb bei jebem unbefonnenen SBorte,

baS {le geftirod^en, l^ätte er i(r fo gern einen mamen»

ben Sßinf gegeben, ai^ ftünbe fte i^m ganj na^c burd^

Banbe beS ^lute^ ober eine alte, manc^e^ ditä^t ge»

toWrenbc greunbfd^aft.

<^e beraudforbemb n>erbenbe SBeife, in ber IBeruS,

ber leiditfertige ^erjenSbred^er, mit il^r »erCe^rt f^attt,

mal i^m empiJrenb unb Beforgniß erregeub erfd^ienen.
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unb itad^bem ber i^ornel^me ^efud^ bic 2od)\a^ löngft

nerlaffen, l^tte er oft an fie gebadet ttnb fid^ bor«

genommen, menn e9 auGuiaC/ feine 8(ugen Ü6er

ber ^felin be$ ^ol^It^äter^ feinet $au)e§ luad) su

j^alten.

($r l^telt eS für feine l^eiltge $fiid^t, fie, bte i^m

Dorfam loie ein leicl^ter, fd^dner, toaffenlofer @tng*

»ogel, SU ^üten nnb 311 bcf^ü^cn.

^cö .^laifer^ 3cii."^ilt> tüirftc auf i^n, aU Ijabt

man bor feinen ^ugeu etma» ki^impft, baS i^eilig

gehalten au merben oerbiene«

2)a ftanb nun ber ergranenbe ^nfc^ bor feinem

]6ä6Iid(ien fDlad^merf nnb »nrbe nidftt mfibe, ftc^ an

i^m 3U ergoßen.

3)a§ t[)at ^ontiuö toil), bcnn tvk allen cblen

Slatnren mar es i^m f(^mei^U(^, et»a0 ^(eined^ ^e»

meines an einem äftanne gn entbeden, %n bem er a(9

%n einer gemalttgen (frfc^cinung ^inaufgcblicft ^atte.

St'üuftler biirfte ber .^laifer bie 3d)Dul)cit, tili?

^^enfc^ bie n)el;]:lo)e Unjc^ulb nic^t in folc^ec Mti\c

beieibigen*

3n ber @ee(e bei» SaumeiflierS, ber bidl^er gn ben

lo&rmften IBemunberem beS 3mperator9 gel^ört ^atte,

mad^tc fidö eine Iclfe Abneigung gegen ii)n gcltcnb,

unb er toax \xoi), aU berfelbe fid^ enblid^ gur ißui^e

gu ge^en entfd()lo6.

3n feinem ^d^Iafgemac^ fanb ^abrian affeS,

tt)a9 er gn geBraud^en gemol^nt loar, nnb md^nb
fein 8flat)e 3J?aftor il)u cntflcibctc, feine 9lad)tlampe

ansüubete unb i^m bie ^li[)eu auiec^tjc^ob, jagte er:
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„2er befte 2(bcnb, ben id) feit 3a^ren erlebte*

— 3ft ^ntinoud gut gebettet^''

Mit in aiom«"

„Unb bcr SWoIoffcr?"

..3cl) lege {eine S)e(fe auf ben ^ang t)or ^eiue

ed)JoeUe.

"

ffJ^ et Sfutter befommeu?''

„^noä^, IBrob itnb SBaffer*"

„hoffentlich I)aft 2u felbft 3U 5t5enb gegeffeu?"

„3(^ mar ni(f)t hungrig uub e^ gab ja ^rob unb

ä&ein Genüge."

»WlotQttn loetben lotr beffer uerforgt fein» ^Hm
gute 9^ad^t. SBdgt bie Sßotte, bantit i^r mid^ ntc^t

ücrrat^ct. G'iuigc S^age I)ier o^ue Störung; toäxc

föftlich!"

S^ei biefen äBorten toanbte ftd^ ber hälfet auf

feinem Sager nnt unb entf^Iummerte bolb.

ffnd^ ber 6(Iabe a^aftor legte ftd^ aur Slul^e,

luidjticni er auf beut C^ang öor bem ©d^Iafsimmer

be§ ^ai)ec$^ eine ^ecfe für bie 2)ogge ausgebreitet

@ein i(opf lehnte 9^ an einen' @c|Ub t)on fiarfem

9linbMeber, baS fid^ über ein fui^9 C^ivert mdlbie*

2){cB Sager mar fd^Iec^t, aber 3}t\iftor hatte feit

3al}reu auf feinem bcffercu geruht unb fid) bod) be^

traumlofeu <Bd)[mnnm^ ber ^inber erfreut; h^utc

aber floff i^n ber 8(|Iaf unb t>on Beit an 3^it fa|te

er mit ber ^anb an bie meit geöffneten $(ugen, um
bay faljigc S^afe trocfucu, ba» fid; mieber uub

mieber in fte ergog*
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®r 6'attc bic Xf)vantn lange Seit tat)fcr genug

3iirücfge]^altcn , bcnu ber ^aifcr tt?üiiid)tc bei feiner

S3ebicn-un0 nur l^eitcre Öefid^ter gu fe^en; ja er l)atU

i^nt einmal gefogt bag er \t)nt toegeit feiner frö^Itd^en

idtgen bie @OTge fflr feine $erfon anbertraut (abe.

orme, muntere S^aflor!

@r mar nur ein 8flaüe, aber er Iiattc bocß and^

<in §er3, baS bem ßeib unb ber grcubc, bcr £uft

jtnb bem ^mmer, bem Qai unb* ber £tebe offen ftanb*

3n fetner ftinbl^eit mar fein i^eimatSborf ben

^einben feine§ Stammes in bie ©finbe gefatfcn.

©r unb fein S?ruber marcn alg ©flaücn crft nadft

Üleinafien, unb bann, toeil beibe befonbcrö pbfc^c^

Jbionb^aartge S3nben maren, nad^ Siom geführt morben.

^ort Iftatte man fie fflr ben ^aifer gefauf^»

a^aflot Iburbe bem perfönlici^en ^teufte ^abrian*8,

-fein Söruber ben 5(rbcttcn in ben ©arten sngeiuiefen»

®§ gebrac^ beiben an nid^t^ als an bcr grei^eit,

itnb es quälte fie nici^tiS als bie @el^nfu(l(|t nac^ i^rer

J^eimai

^uä) btcfc üerfc^manb ööffig, na#em er ba§ fiübfd^c

2:D^tcrd^en eine§ unfreien 2luffef}erö bcr faiferUcljen

•Härten gel^eirat^et ^atte.

6ie mar ein lebhaftes äßeibd^en mit feurigen

iHfugen, an ber ^liemanb isorfiberging, ol^ne fie su be«

jiierfen,

^5^em ©ffaücn ließ fein S)ienft luenin 3cit fic^ on

feiner i^üOicften (SJefäftrtin uub ben bcibeu Sfinbern gu

freuen, bie {it i^m geboren; aber ber (^ebanfe, fie

Jbefifeen, ma^te il^n glficfltd^, meun er mit feinem
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Gebieter auf bie Sagb m ober ba8 fütU^ hutfy

luaiibcrtc.

©eit fieben OJionatcn ^attc er nid^tS Don bcn

©einen geprt; su ^eluftum mar i^m akr ein S3rteflein

gugetommen, ba9 mit bem für ben ftatfer befttmmten

Sd^rdben Uon Cftia tiod^ ^l6gt)pteit gef^idlt loorben ttNir*

(5r fonnte nic^t Tefcn, iinb in g-olge bcr eiligen

9kife be^ iiaifersJ tarn er erft auf ber 2o^ia^ bagu,

fid^ Uber feinen 3nlfta(t gu untemc^ten.

S(nt{n0u8 b<itte itßi, betior er fi(| pr Stube legte,

ben Sörief, mcldjcn ein öffentlicher 3d)reiber für feinen

23rubcr öerfafet f)atte, üorgelefen unb fein Sn^alt mufetc

ttiob^ aud^ baS ^er^ einei^ ©flauten erfc^üttern*

Seine l^übfc^e, üeine %tm mx und feinem

$aufe unb bem IDienfte be8 ShiiferS entfKoben unb

ftridf) mit einem Gried)ifd)en 8d)iff^führer in ber 2ßelt

Ijcrum, fein öltcfter ^Inabe, ber ßiebltng feines ^ergenS,

UKir geftorben, unb feine blonblocfige, gierli(be, Keine

S^uHia mit ben meijsen 3äbnd^en, ben mnben 9erm«

d)cn nnb ben nieblid^en J^-ingcrn, mit benen fte

mand^eS WHal fein gcfd)oreneö $aar gu gaufen üer^

fud^t ober freunbücb geftreid^elt f^aiU, toar in bem

. elenben $aufe untergebrad^t loorben, unter beffen

niebrigem ^ad^e man bie Sßaifen Herfbrbener ^anen
gröftsog.

dioä) t)or jtoei Stunben ftattc er in feiner 5ßor*

ftelinng ein eigene^ i^eim unb einen ^reid t>on lieben

a^enfd^en befeffen; je^t aber mar baS atleS babin

nnb mit tüic Ijaitei gauft il)n aud^ ber tieffte 3ammer

f(Rüttelte, fo burfte er ho6) nic^t jdjluc^seu ober laut
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aufftüt)ncn ober nur ftd^ öon ber rcd}ten auf bie linfc

©citc loerfen, mogu i^n boc^ »iebcr unb toieber

imgeftüm antrieb^ benn {ein ^rr i^atte einen leifen

@d^af unb jebeS (BerSufd| fonnte il^ fISren.

Söic öorl^in, fo folltc er bcm Ädfcr au^ beim

Slufgang ber 6onne Reiter entgegentreten, unb hod}

tarn i^m uor, al§ müfete er felbft lote fein $eim

unb fein (8iM iläglid^ su (i^tunbe gefien«

$btt ©d^merj riß fein ^erg in Stüde, aber er

ftöi^nte unb regte [id; uü^t.
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idjt weniger fd^ktflo» al» für bcn ©floöcn mv
aud) für beä ^alaftücrmarter^ ^craunuS

2:oc^tcr ©elcnc bicfc dlad)i ücrgaugen.

Siftred )8ater9 eitler SBunf(^, Slrftnoe mit bett

teid^n Sfirgerl^tdi^tetn an ben für ben j^aifer gu Der*

«nftaltenbcn Gd^auftcIIuugeu t^eilne^mcn äu laffen,

etfüttte if)x $cr3 mit neuer ^(iiöft.

S)a§ toax ber cntfc^eibenbe ^d)\aQ, bcr baS auf

fi^toanfenbem (Bntnbe fte^enbe (^eböube t^reS ^ein*

lebend einreiben unb bte 3(ren »nb mit il^nen fie

felbft in (Sc^anbe unb Ütotl; ftürjen mußte.

SBenn baS lefete @tücf üon einigem SBertfje

fauft mar unb bie ©laubiger ftd^ gerabe tDöIjrenb

ber ^nmefenl^it bed ^aiferS nid^t länger 8urü(f|a(ten

liegen unb t^ren IBater audau))fänben ober in*9

©d^ulbgefängnifj abäufü^rcn öer)u(i&ten, mar eg bann

nic^t fo gut tvk gemife, bafe ein Slnbcrcr feine ©teile

erl^telt unb fte mit i^ren (Scfc^miftern bem (ilenb

ani^eimftel?

^ lag ^rflnoe neben i^r nnb Mlief mit \o
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rul^igcn, tiefen ^rtfjemsüöeii mit bei' Uinhc ^elioS uub
bie anberen Siteinen.

^ot bem Btt^ttege^en ^otte fle ba9 itn&efotmene

MSb^n fo iniiifl iinb Verebt nrfe flc nur fonntc,

übcrrcben öer)iid)t, gebeten nnb angerTe^t, eknfo mie

fie eg öettlü", bem SSatcr beftimmt au erüärcn, feinen

^eil an ben Slufiügen nel^men §u moEen; ^Trftnoe

ober 5attc fle snerft nntofttfg gurüdPgctotcfen, bann

getDeint unb julefet tro^ig erflärt, c<3 lüiirbc ficf) bod)

üieUeic^t nod^ ^fiaif) finben, unb ber Später er*

. laube, boS i^obe fte, Helene, fein Sieddt il^t an Der»

Iflmmem Dber qax gn DerBietem

Sir« fle fWter ÜTrilnoe fo ru^tg an tl^rer (Seite

fd^Iafen fa(), ^ätte fie fie am liebften aufgerüttelt,

aber fic »ar fo getoo^nt, atte ©orgcn bed ^aufcS

oSein %n tragen unb t>on tl^rer @(^toefter nntoiaig

oBgeloiefen fu merben, toenn fte e8 iiierfud^te, fte gu

crmal^ncn, bafe fie e§ unterliefe»

Srrrinoe öatte ein gutes, ujcid&e8 ^era, aber fte

loar jung unb fd^ön unb eiteL

Wt aürtlid^em 3ureben toäre affeS iion il^r au

getthtnen getocfcn, aBer Helene Hc6 fle bei jeber

3Jlaf}nung bic lleOcrfegenfjeit füfjlen, bie i^r if)re

6orge für bie garnUie unb i^r gereiftereiS ^efen

oerliej^em

00 berging benti ftbx Xaq, an bem e« nnter

biefen fo ücrfd^tebenen unb bod) gut gefiuntcu 3d)loes

ftern lüc^t 5u 3anf uiib 2:t)ränen gefommen tpäre»

Slrfinoe mar immer bie erfte, bie aur Äkrfdl^nnng

bie $anb bot, aber ©etene l^ite für il^re freunbUd^ften .
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SBSorte feiten efn IfeBetoolTered Sott al8 ein „ßa^

nur" ober ,,34 weift fdioii''.

3J)r äußerer 2>crfel)r trug bcn Stempel einer

£ie&lo|igIeit, bie fu^ btö su feinbfelig mnfienbetc

Sorten an fteigem bermod^te.

©nnbertmal ginflcu fie, o^nc einanbcr ^^utc 3lad)t**

gu lüüiifc^en, iu^3 li^ctt unb öfter noc^ fparten fie beit

^^orgengrug, n^enn fte einanber sunt erften ä^al in

ber ^tuf^t Regneten*

Srfinoe fprmt gern, aBer in @e(enen8 Oegen«

lüort tonrbe fie fd^meigfam; ©elenc fanb an toenigcn

fingen Srcube, i^re ^c^mefter an allen, bie bie 3ugenb

ergoßen.

S)ie artefte Sod^er bei» iBertoaUerd forgte für

ben 8ebarf beS )6eben9 ber l^inber, i^re ftofit unb

Kleiber, bie ättjcitc für i^r 8pie[ unb i^re puppen.

S)ie erftcre httüaä)tt unb untermicö fie mit ännftlic^cr

6orge, inbeut fie in jebcr fleinen Unart ben ^eim

Stt fänftigen fd^Iimmen Neigungen fo^, bie anbere

Dertocfte fie 9U ^^orl^ften, aber dffnete igr ®emüt(

bcm groftfiuu uub erreichte burd^ ^üffe unb gute

Sßorte lüeit me!jr alg Helene burd^ ^Tabcf. S)iefe

lefttere mufete bie Äleineu rufen, lucuu fie ettoag üon

il^nen Derlangte, auf Uxfimt liefen fte 9u, fobalb fie

biefelbe erbliclten* S^x gel^drten bie bergen ber INnber

uub baS empfaub ^ckuc bitter unb toollte il^r uu*

geredet erfd)eiueu, bcuu fie fa^, bafe ifjre 8d^n)eftcr

mit 2M)eIcien in müfeigen Stnuben fufeeren Sol&n

getoann, <ü» fie burd^ ^orge, SRü^e unb fd^re

8r(eit, mit ber fie oft i^re SR&d^te Derbarb«
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Slber atnber flnb bo4 fo ungere^t tiid^h

9retttd^ aal^Ien fie nur mit bem Jensen itnb nid^t

mit bcni siDpfc. 2Ber tftncn bfe toSmm Jitebe teic^t,

bcm erftatteu fie fie reblic^ prücf.

3n biefcr Ükc^t ioarcn ei^ fieser rocntg fd^toejlcrlidie

®efü6(e, mit benen Helene auf bie fc^ummembe

STrjlnoe Uiätt, unb bie SBorte, mit benen btefe ent»

fc^lummert mar, l)aiitn rcdftt unfrennblid) geflunnen.

giber banim füllten beibe bocfi iDarm für einniiber,

unb loer oerfuc^t Iiaben mürbe, bie eine t>oi Ux

anbem and^ nur mit einem ^orte anzugreifen, ber

(dtte Balb erfahren fdnnen, ein toie inniges S3anb

biefe beiben fo oerfc^iebcn gearteten ^erjen öerfnüpftc,

SSÖÜig f^laflLvS t)erbriiu]t fein iieun3cf}njäl)rifle§

aßöb^en bie ^ad)t, mie forgenüoU c§ fic^ auc^ auf

feinem Sager menbet unb mieber menbet*

9ud^ Helenen übermannte auf SSiertelftunben ber

(Sd^hunnier, unb jebeSmat träumte il^r bann öon

ijircr ©c^mefter.

Einmal fo^ fie Slcjinoe als Königin aufgepufet

unb bon S3ettelfinbern mit ißüi^ Korten verfolgt,

bann ttbüdtt fie {!e auf bem Slonbel unter i^rem

Slltane, tote fie in aii^getaffcncm ©etänbel mit $offu£

bie S3üfte iftrer 9}iutter serfc^tng. (5nblt(^ träumte

i^r, bafe fie felbft, mie iii ii)xcx Minberseit, im ©arten

be0 Xlorl^fiterS mit bem S3Ubl^auer fpiele. @ie

formten gufammen Äud^en au« @anb, unb Sfrfinoe

fpraiig auf aUe, jobalb fie fertig maren, unb trat fie

in ©tücfc.

2)en erquidenben, traumlojcn, fefteu 6d)laf bcc
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3u0cnb fannte bad fc^dne, bki(|e aßdbd^en f(|otr

lange nid^t me^r, benn ber ffiisefie @d^(ummer fud^t

cljer 3)icienigen auf, »efd^c bei 2^aflc rul^n, al9 bi§

gum UcbcrmaB 3}Mibc, unh gu biefeu pflegte Helene

Slbcnb für Slbcnb gu öel)ören.

3it jeber ^ac^t l^atte fie 2:räume, aber btefe

mareit faft immer boit trauriiier 9rt itnb fo be«

ängftii]cnb, bafe fie oft über \l]x eigenes banget

(Btö^nen ermatte ober ^rfinoe burc^ lautet <^(^reten

ben ruhigen ©Plummer oerbarb.

3^ren IBater ftdrteti biefe $(nQ{lrufe niemals, benn

er begann in jeber S^lac^t unb fo aud^ in biefer, balb

nad)bem er gur d\ül)t gegangen, gn fc^narc^en unb prte

bamit erft auf, toeun er jid) Don feinem £ager eri^ob.

@elene loar flei9 bor aUen Ruberen, felbft ttor

ben ^Gaben, im .gaufe tl^ätig.

$cute erfcf)ien ber 8d)laflüi'en ba^ 3^a^cn bc^

SWorgenS toie eine ^rlöfung.

^18 fie aufftanb, mar nod^ bbttig bunfel, aber

fie mu^ie, hai ber Slufgang ber S^egemberfonne nur

nod) mentge Stunben auf ftd^ tüarten laffen fönne.

Dl^ne anf bie anbcren 3d)Iafcnhen gu adjten unb

ftd^ SU bemühen, geräufdj)Io§ aufzutreten ober e9

5U tl^un gob, fo su Denid^ien, günbeie fte il^r 2&mp»

d^en "an bem Ülad^tn^te aic, mnfd) fid^, orbneie ibr

,<öaar unb f4(ng an bie X^ürcn if)rer alten SfUiüciu

9^ad)bem biefe iljr ein üen'd)lafene§ „6ogIeid^" unb

„Sdi hoä^** sugegdbnt f^aütn, ging fie in bad 3intmer

ibreS iBaierS unb na^m feinen ftrug, um frifd^e0

Saffer für i^n gu Idolen»
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a)er tefte Snintieit bed SPoIafte» ftonb auf einer

flcinen ^erraffe auf bcr Sßeftfeite beffelbcn. (J-r

tourbc Don ber äßafferreitung ber @tabt öerforflt unb

beftanb aitd fünf äßtfc^fleftalttit ait0 aflamor, toet^e

oitf il^Teti gdonitbenen f^ifd^fc^mänsen eine a^^ufd^el

trugen, in ber ein bärtiger Slufegott rnfjte. 3I)re

?»o6föpfe fpieen SBaffer in ein grofecg 33ecfen, bad

fic^ im £auf ber 3oiftri^unberte mit grünen ^fKanaen«

fftben etfüat (atie«

Um SU biefem ömmien gu gelangen, mu&tc

©elenc bcn @ang burd^fdjreiten , an bem bie t>on

htm datier unb feinem Qkfolqt betool^nten 3immer
lagen«

6ie nmfite nnr, bog ein Sonmeifter ouS ^om in

ber Sod^iag abgeftiegen fei, benn f!e toax für iftn nad^

^itternad^t um Sfleifc^ unb ©olg angegangen loorben;

aber in toeld^en atännien man ben gfcemben unter»

gebraut l^abe, IMte i(r 9Hemanb gefagt.

Srig fic l^eutc bcnfclben 2Beg, ben fie Züq für

Xag gur glcid^en ©tunbe gurücfaulegcn pflegte, antrat,

bef(|Iic^ fte ein banget Okfü^L

& toax ffyc, m toäxt Hier nid^t alTeS mie fonft,

«nb olg fte il^ren ?5u6 onf bie lefete su bem ®ang
Öinauffüf)renbe Stufe gefegt I^atte unb il^r 2ämp<$)m

l^ö^cr ]&ob, um gu fe^en, too^er bag (Scräufd^ fömme,

oelc^d fte s» ffiW meinte, nal^ fle im ^Ibbnnfef

ein fur^tbare» (SinntS mal^r, baS, a\9 e9 i^r nö^er

fam, einem $unbc gtid^ unb bo^ ftröfeer, üiel gröfeer

loar alg ein folc^er»

. «ftevl, »er Itailci. I. U
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SSSß fBlut crflontc lior &^itA
(Einige $(ugenMi(fe ftanb fte tote gebonitt tthb

njuBtc nur, ba6 baS S3rummeu imb ^nirjc^en, ba3-

fie öcrnaftm, böfc fei unb fic bcbro^e.

Oniba^ fanb ft« bie ftraft {U| am Sflitdit um»

aumettbeii^ alkr in bemfelBett SCitgenBIÜ eriftttte

i^r ein laute», »üt^enbc» ©ebell wnb ftc öcrno^nt

bie f(^net[cn Säöc beö Ungetfjümi^ , mcIc^eS über bca

fteinernen gufebobcii bcS Sanges auf fic äujagte.

SMi toncbe [it i^eftig gefto^m 9)ei: ficiig flog

and 9<mb nnb serfinmg in tonfenb €4<vl»en^

nnb Don einer marnten, raupen, fd^redltc^en Saft

nicbergcriffen, fanf fic gu iöoben.

3lÖr louteS 3ammergef(^rei öallte Don ben i^arten,

nofiten SB&nben bei» (äkmged toieber nnb ertoedtte bie

Sd^Iöfer an feiner -@eite.
-

;,8ic^ äu, toa^ baS ift/' rief §abrian .feinem

©flaöen gu, iDcldjcu fofort aufgefprungen toar unb

@(^ilb unb (öd^ttjert ergriffen fiatte.

»5S)er SKoloffer tottb ein m\b, boS l^ier l»ocbei

»ottte, angefallen ^oben," entgegnete 9^afl0t»

„Öalf i^n <^urücf, aber f(^Iage ifin nid^t!^ rief

ber j^aifer i^nt nad); „^rgu^ i^at nur get^an^ mf^

feine ©d^ulbigfeit ift.''

^er &im titu, \o Mnell er tjermo^ie, ben

(Song l^tnnntet nnb rief taut beS 9lo(offer9 Spornen«

$(ber ein 5(nbcrer fiattc btefen bereite öon feinem

Opfer jurücfgeriffeu , unb ^loar 5Xntinoug, beffen

Q^tmä) bid^t bei ber (Stätte biefe^ UeberfaUS gelegen-

»ar, unbf ber, fobolb er bes $(rgu8 debeH unb ^elenenl»
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©efd^rct tHtnommax, fic§ bccUt f)attt, bte auf ber

ißncftt unb im 2)uufcln furd^t^ar grimmige 2)oflgc

äurüdtäu^aftciu

^li» ä)iaftoc erfd^n; toat e8 bem Süngling eben

gelmtflen, htn $unb Don ©efene ptflcfsuste^en, bfe

auf ben %n bem ®angc fö^rcnbcn 6tufen laq. (S^c

^^tminoug fi^ erreichen fonnte, ijaitc Slrgu^ bic

3ä6ne fletfc^enb unb fuurrcnb über fic ^ingeftefft
^

S)er ^unb, ben bie begütigenben unb bemeifenben

äBorie feiner Sfreunbe fd^eH ^wc fftn^ Brad^ten, trat

ftia unb mit gcfenftem topfe swr Seite, als l>(ntiuouö

neben bcm oftnmöc^tiöen Süiäbc^en nieberfuiete, auf

baS burd) eine breite genfteröffnung ha» junge 2Ul^t

bed ertoad^ben SVlorgenS fieL

StengfHid^ fdjoute^ ber SHlngling in baS bleid^e

SCntlife ber Ohnmächtigen, hob ihre regnnn§rofen Slrme

in bie ^Q'öf)c unb tud^te auf ihrem I)cIIeu öiciranbe

na4 jbem Mut, ba^ fie t>itSit\^ vergaffen i^te;
— ober {»ergebend.

Slad^bem er ouil^ nral^rgenommen, ba§ fie athme

unb ihre 2ipptn ftd) regten, rief er ma\tov jn:

„5(rgug fcheint fie nur nicbergeriffen unb nicht

ueriuunbet p haben. 8te hat bic ^efinnung miovtni

Qk^ raf(h in mein 3inaner unb bringe mir bad

bUluIidhe Sfl&fd6(|en au8 meinem ©albenfaften unb

bagu einen Sedier mit SBaffer."

^Der ©flaöe pfiff bem ^unbe mib folgte, ]d fthnell.

tok er fonnte, biefem S3efehL
•

Snbeffen blieb $(ntinott9 nebot ber leblofett

3ungfran auf ben Ihtinm liegen unb magte eS,. ibr
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^upt mit bem loetil^ii, DoOeit ^arfc^miuf in bie

$ö6c 3" richten.

SBie n)unbcrfd)ön maren bic)c mormorMcic^cii,

ebelgefdinittenen 3iige, tote rä^renb erfd^ien il^m bad

fd^mei^ßd^ Sucfen, mtU^a Qrett 9ltmb itmf|>idte,

unb Ole loo^I t^at e8 bem üergogenett (Sfinflting be$

^aifcrS, bem ficf) Siebe aufbrängte, ttjo er ftd^ geigte,

fic^ iingerufeu I)ülf= unb liebreich ermcifeu au fönnc».

«,Sa4* auf, mä)t bo^ aufl" rief er ©eleneii

au, — imb aI9 fie fid^ btmi>^ nU^/t UQft, rief er

bringenber unb jartlid^er: ^Sßac^ bo4 ouf

©ic l^örte iftn nirf)t unb blieb and) regungMo«,

al^ er baS 5)JepIunt, toclc^c^ bie 3)ogge i^r abgeriffen,

leife erröt^enb über i^re entbidftte e^uUer breitete*

3tifi erf^ien SRaflor mit bem SBaffer unb bem

blauen ^löfci^^en unb gab bem 8it^t)nter beibe in

bie Qanh, Söä^rcnb SintinouS bo8 ^>aupt beg 3Jiäbd^en§

in feinen 6c^oog finfen lieg, entfernte ber €flabe

fid^ fd^neK, inbem er fugte:

»5Der Itaifer IM mid^ gerufen.*

S)cr Süngltng bcne^te bie @tirn @elencn8 mit

bem betcbenben liefe fie bcn fräftigen 2)uft

ber (Iffens, meiere bie ^l^iole enthielt, einot^meu unb

rief t>on neuem laut unb innig fein:

„iStmä^, UMtd^ bod^ auft''

3e^t öffneten fid& il^ blutlofen ßippeu unb

zeigten i^m il)re fleinen, fcfineenjciBen 3ä^)^c, je^t

erhoben fid) langfam bie £iber, n^eid^e i^re Eugeu

bebedtt l^atten.

2:ief aufatl^menb fteffte er beti fßsM unb bie
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$]^iole auf beu Boben, um fte gu ftü^en, loenn fte

ftc^ latigfam erl^^ toftrbe; aber faum ^aite er

mieber fein Sntfit bem ifjittn augetuanbt, als fle

fd^ctt unb heftig auffuhr unb i^rc beiben §änbc

in 2^obe2angft um feinen $a(g frfilingenb auffc^rie:

„^titmQ, $oEus, dlettungl ^a^ Ungel^euer

$(ntinou8 fagte non &^xtd ergriffen beS ai^übd^enS

Sfrme, um fic öon feinem §alfe 3« löfen, aber fc^on

gaben fte iftn frei unb laufen uieber.

3m näd^ften Slugenblicfe fd^üttelte fid^ @elene,

aI8 l^abe ein Srteberfc^er fle ilberfatten*

^nn erl^ob fie loiebemm bie $änbe, brfi(fte fle

an bie 8^Iäfen unb fd^aute bem neben i^r fnteen*

ben Süngling bertoirrt unb angftöott in'^ Slntlife»

„m^ ift baS? mt bift 5S>u^" fragte fle leife.

dr er^ob fldft f^neE Don ber @rbe, itnb m&i^reKib

er fle bei ibrcm »erfucb, fld^ au fäurid^tcn vnh auf bie

Süfec ju ftetlen, unterftüfete, fagte er:

„S)en Göttern fei 2)anf, ba6 Xu lebft. Unfer

groger SD^oIoffer marf ^i(| su S3ob^n. (Sx ^at fo

fitrd^tbare ^^^t."

Helene ftanb je^t aufredet bem Süngliug gegen*

über, bei beffen legten ^orieu (ic mi neuem ju«

fammeufc^auberte»

i^Sfü^ft S>u ^d^mei^en?" fragte «utinous öngftlii^.

irSa/ entgegnete fle bumpf*

.

„i&t ]^t ®l« nebiffen?*

„3c^ glauOe uidjt. öebe bie Spange bort auf;

fte ift t>on meinem $eplum gefallen.''
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Xer S3it^t)uier folgte fogleic^ biefem (^tftii, unb

toö^Yenb ha» ä^äb^en flkloanb ton neuem an

ber ©d^ttfter befefttgte, fragte fle abetntali»:

„-ll^cr bift Xu? 3Bic fommt ber 2)ioIol|er in

anfern ^^alnftV"

„dr Qtf)bti — er fle^rt gn un9. ^p&t Stbenbd

flnb mir (ter anoelangt, unb $onttn8 (at und —

"

„60 ncr)öift ^n 3tt bem Sanmeifler taa SloniV

„3a; aber locr bift XuV"
„Xcö ^^alaftüorftcber« tcraunu^ Xo(i)ttx eclenc.«

' „Unb mer ift $ottuc, ben 2)u 6We tiefft,

atö S)u ertoail^teft?''

„^ag ge^t bad ^tdft an?"*

2(ntinou§ crröt^ete unb gab »erlegen jurücf:

1,3(1^ erfc^raf, al^ ^u mit feinem 9{amen auf

ben Sippen fo i^eftig auffnl^rft, na<]^bem id^ ^id^ mit

SKtoffer nnb biefer (Iffens in*lSf Seben gemfen.''

„^d) lofire oud^ fo enoad^t unb fann toteber

gc^cn. Sßer mütf)enbe ©unbe in ein frciubeS ^am
fügrt, foUte fie beffer behüten* ^inbe bie ^ogge

feft, benn bie ^inber, meine Seinen (äkfd^toifter, fommen

(ier mM, toenn fit in*« Sfreie mUtiL 3^ banle

S)ir ffir ^etne i^fllfe* Unb meht ^g?"
Sie fa^ fic^ bei biefcn SBorten nad^ bem Ijübfd^en

(SJefäfee um, ba§ i^re ÜDhittcr befonber^ gern gcfjabt ^atte.

8ttd fie ed in ^^erben baliegen falft, f^lud^te r^e

ol^ne 9n meinen onf* Sann rief fie entrfiftet:

„©g ift nic^tStoürbig!''

2Jiit biefen SBorten luanbte fie SfntinouS ben

9lü(fen unb ging/ inbem {te ben linfen Sfu|, ber fk
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fd^mci^, »otfidfttig gebrauste, anf hit Sol^Rimg

i^re9 Sateri»

^er Jüngling fd^aute ber [erlaufen (ikftaU 6eleuen^

fc^toeigenb nad^*

iSd btängte il^n, i|r §tt folgen titib Q( }u fageti,

loie leib \fm ber Unfatt tl^äte, ber fle Betrogen, itnb

bafe ber 9}broffer ni^t i^m, fonberu einem Slnbern

^el^öre; aber er magte eg nic^t

^a^hm fie f^on Iftngft feinen Midtn tntß

fd^munben, ftonb er umII immer an berfelben @teUe*

(5nblid^ raffte er f!d^ sufammen, begab fid) lang»

tarn in fein Siw^n^cr gurücf, fefete fid^ bort auf fein

iBager unb blidfte tröumenb sn ^oben, bis bed Sai{ec^

Auf i^n attffc|re(fte.

&(ene l^tte Sntinond !anm eine? )6It((e9 0e«
*

toürbigt.

@ie litt (Sd^merjen nid^t nur am linlen iju^e,

fonbem an^ am ^interdaupte, in bem fidi . eine

offene Sßunbe Befanb» 3^r ftarfed i^ar (atie baS

^(ut, melc^eiS biefer SSerle^ung entßoffen toar, aurücf:^

gei^alten.

@te ful^rte ftd^ red^t matt, unb ber ä^erluft ii^reS

Iftfibfdien Sttngitü, ber nun mieber burd^ einen anbem

He^ loerben mugte, Derbrog fte me^r a!d fit bed

(^ünftling^ 6d^ön^eit l&Ötte erfrencn fönnen.

Äangfam unb mübe httxat fie bqg ^Bo^)\\Qma^,

in bem i^r iiBater bereit» auf fte unb fein jffiaffer

martete*

@r toar gctoo^nt, eg ftet§ ^ur gleid^en 8tnnbe

erl^alten« unb to^xi Helene ^eute. länger ausblieb otö
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fonft, fo muftte er tth|i9 )Beffere8 t^nn, al9 {h(

b!e 3^ mit Snimmen itnb leifent Schelten su }mx*

treiben.

jeiiic J^od^tcr cnblid^ btc BdfiotUc übertrat,

htmttttt er fogleii^, hai fte o^ne firug erfd^ine, unb

fragte mütrifd^:

n^tU i4 l^eute gar fein IBaffcr Befornmen?"

6elcnc [(Rüttelte ba§ 5>aupt, liefe fid^ auf einen

^tui^I gleiten unb begann leife gu uieinen«

S>tt?'' fragte ber ISertoalter.

ftntg ißierbrod^n/ entgegnete fie traurig*

„@tb ho^ beffer STd^t ouf bie t^euren ©aci^en/'

fc^alt 5!craunug; „$)u jammerft immer, menn e§ an

^elb fe^It, unb bobei gecbrid^ft S)tt bie i^albe äBtrt^

f4aft.-

»9M| UKtrb SU Süben geriffen/ goB Helene

unb trotfnete bie Singen.

„3u S3oben geriffen? 23on »cm?" fragte bcr

IBern^alter unb cr^ob fid) langfam.

„IBon ber bdfen Xom S3aumei|hrS, ber

geftem 9CBenb an8 9lom l^ier anfom^ unb bem mir

in biefcr S^Md^t ^ali unb ^rob gaben, dr i^ot auf

ber £oc^iaS geft^Iafcn."

irllnb er i^e^t feinen §unb auf mein^inbl'' rief

fteraunnS mit roUenben ^ugen*

»^er Slloloffer mar allein in bem 0ang, aliS

j^inattÄging."

„^Qai er S)id^ gcbiffen?"

,,9^ein, aber er rife mid^ nieber unb fteUte fi(i^ über

mi4^ (in unb ftetfc^e midi an; o e8 nwr f0 grftfifi«^!*
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»Skrflud^ter, l^ergetaufenec Bump!" etoUit ber

S^ertoaftcr. „^d) mtff t^n Icl^rcn, imc man fid^ in

einem frcmben §aufe beträgt."

„2ab um," hat ©clenc, al§ fic falj, ba6 il^r

Spater nod^ feinem fcofuSgelben ^aSittm griff,

^fc^el^ene ift nid^t $u finbem, unb loemt e9 Kerger

unb (Streit gibt, fo mirb eS ^Tsir fd^abcn."

,,®efinbct, frcc^eg SSoIf, ba^ fid^ mit bifftöcn Sötern

in meinem ^aloft breit mac^t/ murrte ^raunuS t)or

ftd| 1^, ol^ne auf feine 2:m|ter gn l^0ren, unb inbem

er bie galten feine» ^aQinmd gure^t3og , größte er:

„nxfmocl Ob ha§> mähd}cn tüo^I iemalS prt!*

bie (berufene erfd^ien, befal^l er il^r, ha»

@tfen gtt toftrmen unb tl^m bie ßodfen gu brennen*

»®» liegt fc^on bei bem Sreuer/ entgegnete S[r«

ftnoe; „fomm mit in bie Mä^."

^crounu? folgte i^r unb liefe feinen gefärbten

^aarfc^mucf ringeln unb falbem

J^abei umftanben i^ feine jüngeren IHnber, bie

in ber auf ben a^el^brei »arteten, benn &Um
pflegte i^nen benfelben gu biefcr 3eit m rcid^en.

^eraunuS ^attc i^ren ü)?orgcngru6 ntit fo freunb*

lic^m liefen beantwortet, al^ e§ ^rftnoe'S 3^nge, bie

feinen Stop\ an ben ^aren feft^ielt, geftatten mottte»

9htr ben blinben ^lioS, einen l^fibfcl^en Knaben

Don fed^g 3o5ren, sog er an fid^ unb gab i§m einen

Üub auf bie SBange.

©r liebte biefeö bc^ ebelften 3inne2 beraubte unb

bod^ immer l^eitere ^nb mit befonberer B^tlid^eit.

(ünmol la^te er aud^ auf, M ber IBube fUi an feine
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baS ^ifeti fdfttoindenbe ^^toeftet bröngte tuib t^n

ftoitt: nfBkifsIt Xn, fßaitt, toaxm iä^ mi<| fitgeie,

itld^t fcfjcn 5u fönncn?* itnb botin ouf bci^ S^ernmls

ter§ neugierig flinflcnbes: „^lun?" bie SIntlüort ev:

tl^eilte: „'Bül ic^ Xid) ]o gern einmal mit beu

fd^nen jgodten fel^ mdd^tc, bie Sttfinoe ^tt brennt"

mer beS 8eripa(ter9 i{^ttetfeit fd^nb, oll» feine

Xodjkt i^re ^Irbeit unterbrach unb i^n ^olb entft,

^olb fdier^cnb fragte:

„Qa\t Xü loeiter über bcn ©mpfang beS ^aifcrS

mü^Uitl^t, IBater? 34 pu^e S)id^ taoliii^ fo f^dn

(eranV, aber bieBmal follfl S)tt mtc^ pni^ai.'*

„3&ix toerben fe^en/ entgegnete ^eraunu^ auS-

U?cid)ciib.

„S33ei6t S)n," fni^r Slrfmoc nad) einer fCeinen

$aufe fort unb Ummtt bie lette ^ocfe in bie er»

Mtmk 3<ntge, beute 9lo(^t r)a6' id^ Med no4

einmal überlegt. iBenn c§ un§ gnr nidjt glücfen

toiü, baö öJelb für meine S?Iciber sufammensubringett/

bann fönnte man boc^

ir^etene b^tte aud^ nU^ti bagegem*

,3oGCi]en?''

„Xn mirft lieber böfc."

tt^pricb nur.''

»^tt beaol^lft bocb Stenern tote Jeber anbere

Süröcr.«

„9BaS fott bag?"

„Xab tüix alfo berechtigt toären« aud^ ettoa^ t>on

ber @tabt su miangen.''
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tiid^t ein (5^tnsclncr, fonbcrn bte 23ürgcrf(^aft für bcii

^dfer öeraiiftaltct. Slfmofcn bürfen mir md^t aw-

nehmen, aber eS tväxc hoä) Xt)oi^üt, augjufdalagen,

tOQß bie reiche @tabt iini» anbietet SDod i^ie^e gerabegu

fie befd^nfen.*

„2)u fc^meigft /' rief S^eraunuS aufrichtig empört

itnb befann fid^ ücrgebeng auf ben @afe, mit bem er

geftern ba^ gleite ^nftuueu ^urücfgemiefen. „^u
idinfdQl^ nah mtUft ah, bis id^ feibft mieber bon

jbiefen Singen %u teben Beginne.''

Slrftnoe tüarf bie Sange fo untuittig auf beu $erb,

bafe fie laut flirrenb auf beu Stein ft^Iug; if)r Später

aber Derliejs bie ^c^e unb ging , in baS äBobnaintmer

Snrdff*.

S>0tt -fanb et @e(ene .auf feinem ^elfter nnb bfe

alte ©flaoiu, meld)e ein naffeö 2ud) auf i[)rcu öinter*

fopf preBte unb ein anberei^ auf i^ren nadten Unfen

Srttb gelegt l^attc.

lylßertimnbei?'' rief fterannnS unb feine $(ngen

Begannen (angfam t>on re(^t8 nad^ linfS unb t>on linfd

nad^ rerf)tg gu roüeu.

„2)a fiel^ bie ©efefttoulft/' freifc^te bie 2([tc in gc«

broi^enem ^ried^tfd^, inbem fie mit i^rer fd^toargen i^nb

ben fd^nceineifien Sfuft @elenend ben 9(ngen il^red 8ater9

nd^erte. ^^aufenb reid^e Verrinnen l^aben feine i^nb

fo flein tüit ba§ ba. Wirmes, armeS Heiner Suft."

Bei biefeu Korten brücfte bie ^Ite ü^re £ippeu

auf bed aßäbc^enS ^e^en. .
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@eletie brfttigte fte ^urfidP unb fagte, inbem fie fld(

an il^ren Spater manbte:

„^k SBiinbe ha oben ift ficin unb l&at gar nid^tS

SU lagen, aber bad Sr^^eifd^ unb bie ^bern ftnb l^ter

am StnJM^ gefd^offen« iDoS S3ein tl^nt etmaS loel^,

tDcnn id^ auftrete« KOS ber ^nb midi mnti^, l^b*

id^ mic^ tüol)i an ben fteinerncn (Stufen gcfti^Iagen."

ift unerl^ört!" rief Äeraunug, bem basa3Iut

t>on neuem §u ftopfe ftteg. »ffiarte nutl 34 nierbe

i^nen geigen, mos iion foU^er SCufffil^rung l^aße.^

„91ein, nein/ bat 8elene. „©rfuc^e ftc nur böf-

Üä), ben §unb cinäufd^Iiefeeu ober an bie ^ettc su

legen, bamit er ben SHnbern nid^tS if^nt"

S^xt Stimme Saug fel^r öngftlid^ bei biefen SBoi>

ten, benn bie %ntä^t, i^r SBotet filmte feine Stelle

üerltcren, bie er ibr, ftc njiifete felber nid^t marum,

iängft üermirft gu l^aben fd^ien, regte fid^ in ii^r ^eute

noc^ lebenbiger atö fonft*

„SO' bem, UMil» liier gefd^el^en aud^ noc^ gute

Söortcl" entgegnete ^erauiiu^ abtoeifenb unb alä

loürbe il^m Unerbörte^ ^ugemut^et.

,,9lein/ nein, fag' i^m nur Xtim ä^etnung/ fd^rie

bie SUte. «SBenn boS Seinem IBoter gefd^el^ »Ate,

ber mfirbe bem ftemben Steinl^auer gut auf ben &ib
gcrüdft fein!"

„Unb fein Sobn ^craunu^ mirb ibm aud^ nid^tS

fd^nfen/ lierftd^erte ber iSettoalter unb t^erliefa bod

9mad), ol^ne auf Selenend Bitte, bag er [lä) nid^t

ereifern möd^te, gu ad^ten.

3m ^oraimmer fanb er feinen alten ^flauen unb
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Befal^I t^m, ebiat ^todf §tt ergreifen, i^m mtan^U'

ge^cn unb i^n bei bem Öafte beg S3aumeifterg Sßon=

tiug gu melben, ber in einem ber (äkmäd^er gur 0eite

bed ^mtmengangei» too^ne»

60 toac e8 uom^m, unb fo fom ber &itDmt
früher oft er mit bem 2Jiolo))er in 23erü^rung, ben

er tok alle $unk für ein i)erab)(l^euungi9loürbiged

£^ier l^ielt.

Kft er fi^ feinem 3ieU näherte, (efonb er fi#

in ber regten fi^mmung, bem Svtmben, ber i^iel^er

gefDiiimen mar, um 2J?itglieber feineg $aufcg Don

biiftg^n ^unben nieberreigen gu iaffen, bie Ma^x^it

SU fagcn*



^^rjabriaii ^attc üortrefflic^ gcfc^Iafen; wenige 8tun*

ben nur, aber biefe genäflten k)Mi0/ jeincti

Se^t mar et in fein SSol^ngemad^ unb an baS

genfter getreten, meld^eö bie Tange toeftlid^c SBanb

beffelben me^r als sur ^älfte einnai^m unb

bem Speere i^üt dffnetc. :

3ioei (ol^ @änlen mit Sd^Aften t>ott eblem Bcattii^

rotI)cm, meifegefprenfcltem $Porpl^t)r unb üergolbcten

forint^ifc^en Slapitälen begrensten bie feftr breite unb

fd^on wenige Spannen über bem ^ugbobeu beginnenbe

Oeffnung 9Ut ffi^im rnib Sitifen.

^et Äaifer lel^ntc fic^ an einen ber ^^orp^tjr*

fd^äfte unb ftreic^elte ben 3}lo(offer, beffeu ruftige

3Bttc!^famfeit i^n erfreut f)atte» 2öa§ fragte er nad)

bem @(l^re(f, ben ber $unb einem äRäbd^en nemfad^t

j^aben foOte?

S3ci ber anbcrn Säule ftaub S(ntinou?v

(5r i^atte feinen rect)teu gu6 auf bie niebrißc

Sfenfterbritftung gefteUt unb neigte feinen Dberförpec
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mit in bad Bimnt^v^ JDoS fitntt titl^te ba6et in feiner

^anh, ber Wtnboqtn auf feinem ^ie*

„tiefer $PonttuS ift »irflid^ ein ganger 2>iantt,*

fagtc $abrian, inbem er mit her §anb auf eine

an htx <S(^maIfette bed (ä^emac^d aufgehängte Xapttc

aeigte. «S)ie6 (Sktoebe toarb nad^ einem gfrud^tfütcf

oerferügt, baS id^ einmal fhalte nnb l^ier in Wtü\a\t

au8füf)rcu liefe, ©eftern mar biefer ^aum nod) gar

nic^t für mid^ beftimmt, alfo mufe bie Tapete ba

Stoifd^en unferer ^n!unft unb jefet oufgei^ängt toor^

ben fein« Unb mie biel anbete gute ^inge fhl^ l^ier

l^nim! (S9 fielet mol^nnd^ bei mir anS, unb baS 9(uge

jinbet fd)ou OJ^auc^erlei , tooran ee fid^ freuen fann,^

„$aft 2)u bie prä^tigen 'i^blfter ba Ijinten öcri

fttd^t?'' fragte $lntinoud« bie iBrongeftguren

binrt in ben (Scfen mUtn mir nid^ 3be( borfornmem'^

„SSortrefflic^c SCrbeiten finb es," fagte berÄoifer,

„ab^- i(l) mi)d^te fic um biefcS genfterS roillen mit

grcubeu miffen. 2ßa§ ift Jicr blauer, ber ^immet

ober bad äfleer? äBeld^ afrül^ing^ruft toe^t und 6ier

im ^^ember entgegen! Sßoran fpK man fid^ mel^r

freuen, an ben jal^nofen ©ci^iffen im §afcn, bie biefen

blül^enben Ort mit entlegenen Säubern Derbinben unb

mit Steid^t^um fcgnen, ober an ben bauten, bie ba^

^uge angießen/ too^in es fid() aud^ rid^te? ^an toeig

nid|tV fi^ man guerft il^ ftattlid^e (Bxbit ober bie

l^armonifd^e Sd^önl^eit i^rcr ijorrn betounbcrm*

„Saö ift baS für ein langer mädjtigcr 2)amm/

ber bie. Snfel mit bem {^eftlanb oerbtnbet'? ^iei^

^nnr, bo fä^rt ein großer S)reiruberer burd^ einen ber
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fereitgcftKimtten IBofitn, auf beneti er nt^t. Unb ha

firnimt dn attberer!"

^S)ag ift ber SBrücfenbaii , bcn bic 2(Icjanbriucr

mit @to(3 i^r ^eptaftabion nennen, meU er fteben

®tabten lang fein \üü* 3ii feinem oberen ^^eile

(irgt er, tote ein ^oSmtberaft ba9 SRarf, eine ftei«

neme Spinne, burd^ meiere bie 3nfel $^arug mit

äBafier öerforgt totrb."

„^d)aht/' fagte ^ilntinou?, ,Mi man bcn S3ott

imb bie SHenfdl^n nnb gfu^rtoerfe, bie anf feinem

Blüifen »le gefc^äftige Sfmeifen totmmeln, üon l^icr

üu§ nidjt gauä iiberfe^en fann. ^ie f(eine 3nfe( bort

unb bie ft^male, in ben ^afen Ijtneinragenbe £anbs

aunge mit bem i^o^n fd^malen Oebäube am Gnbe

nerbedfen fle ftäfb."

„5I6er fie bicnen für fit^ aur 23cfebung beg 23ilbe2/'

entgegnete ber ^atfer. „Da^ (Sc^IöBd&en auf bem

(&üanb mit feinem ^afen kat Cleopatra oft betno^nt,

unb iu bem b^iften SCburm an ber 9lorbft>ite ber JBanb«

funge bort, ben je^t bie blauen SBellen umfpielen unb

bie WUmi unb Xaubeii fo luftig umfreifeii, §ielt fid^

Slntoniud nacb ber 2(S)ia^t bei ^ctium auf/'

»Um feine 6(bniacb su bergeffen/ tief SCutimmd*

„(St uannte il^n fein S^imonium, toeff er bort

ttjie ber iüei)c iJJlenfc^en^affer auS Sitten boii beii

anbern sterblichen unbe^eUigt su bleiben )oün)(bte.

SBie m&re ti, mm i(b bie Sod^iad mein ^imoniuiit

tiefte?''

„S^ul^m unb @röge braucht man nic^t su Der«

bergen»''
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fogt ^tr/ fraflie ber fdferHd^ ^opf^i%

„bafe Slntoniu« fic^ öuS Sd^am in bcm S)in0 ba öcr*

ftecfte? ©r ftatte oft flcnug an ber 3pi^c feiner

Dieiter betoiefen, bafe er ein braöer Solbat fei, unb

loenn et bei ^ctium, M dät» nod^ gut ftanb, fein

^iff toenben lit^, fo gefd^l^ eS nid§t auS Sfu^t

t)or ©d^mertern unb Sanken, fonbern ttjcil ba§ 2]ier*

f)än0ni6 tf)n äiDanO/ feinen ftarfen ^Bitten ben SBnnfcl)en

beS äBeibe^ üXiUximxhnzn , t>on beffen ^d^idfol bad

feine abl^öngig mar.*

^©o.entfcfturbigft S)u fein SBerl^oIten?*

„3^ fnd)e e§ nur jn üerfte^en unb merbe mi^

nie gu glauben bequemen, bafe 8d^am ben SlntoniuS

gu itgenb ttoM Deranlaffen fonnte* SJleinft id^

fdnnte en0t(ent 9Ran fd^ftmt fi<l^ nid^ mel^r, toemt

man e9 fo toeit gebrockt ^at, bie Seit sn berad^»'

„3Iber toaruni üerfc^Iofe ftd) benn 3)iarc ^ntüu in

biefe^ poui 3Jleere befpülte (^efängnife?"

ffSSkil für jeben redeten mann, ber mit mibttn,

^p<^afym unb 6d^meid^(em gange Saläre tnu

fd^tDÖrmte, einmat ber $(ugenbltdP fommt, in bem er

toon ^'fel überfaücn mirb. 3h folcficn Stunbcn finbet

er, bafe er unter aW bem Öelid^ter ber einjige 3}knfc^

ift, mit bem el» fld^ gu Dei^ren lo^nt« 9lad^ ^(ctium

ging bem StntoninS bai^ anf, nnb nm einmal in guter

©efeüfc^aft ju fein, üerlicfj er bie ^tn\d)cn."

„^a^ ift ev^ \vol)l an<i^, mand^mai in

bie einfamfeit treibt?"

ivS^tteid^t; aber S)u barfft mid^ immer be«

gleiten*''

fibtxi, 2>ei ftaifer. I. 15
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„@o l^altft <Du m!^ für beffer ald Slnbete/ rief

Sintinoug erfreut

„3n jebeiu galle für fc^öncr/' entgegnete ^abtian

freunblici^. m^xaqt nur metter.

"

llitiitiintS bebnrftc einiger Wt\nxtttn,^ er biefer

STufforberung nad^sufommen üermod^te. ndfyax

er jufammcn unb ließ fic^ crflären, toarum bic

meiftcn €(ftiffc in ben jenfcit^ bc^ $eptaftabion§ ge?

legenen ^fett bei» (lunoftttd einfui^reii* ^er (jHn*

gang in biefen le^teren loar toeniger gefftl^tiill al8

berjenigc, tocld^er gmifd^cn beut SPftoru« unb bcr (Spi^c

ber SodiiaS ben oftlic^eren Sanbung^ftellen füfirtc.

— lieber jebe^ JBaumcrf in ber 6tabt, nad) beut ber

SOnftling fid^ erfunbigte, tonftte ^abrian Studhinft

§u erü^eUen.

9iad)bem ber ^aifer auf ba§ Sorna gctoiefen §attc,

in bem bie tiefte 2llejanber'ö be§ ÖJrofeen rui^ten, mürbe

er nad^benflic^ unb fogte bor ftc^ ^in:

ff^er (Kroge* — SKan fönnte ben ntacebonifd^en

3ängltng beneiben! 9li4t um biefen (S^nomen,

benn ben ftaben iUele öon geringem 2öertl;e getragen

;

aber meil er i^)n mirlüd^ öerbient ^)at**

Sluf leine ber ferneren gfragen beS ^b^t^nkt»

blieb ^abrian bie SCntmort fd^nlbig.

Slnttnoug folgte mit toad^fenbem ^rftaunen feinen

©rflörungen unb rief enblid^ au§:

„SBie 2)u in biefer Btaht Söefd^cib totiit, imb

bod^ Iftaft 2)tt fie nod^ niemoli» befud^t!"

^S)a9 ift eines ber befien l^ergnügen^ bie boS

Steifen gctoäi^rt/' entgegnete ^abrian, „bo| toir unter-
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loegd lokLt S)tti0e in SÜlicfittliftit fel^it, t^on betten

loir tinS mii DMdietn nnb (StsWCnngen eine Sor«

ftcttung Qcbtlbet f)atk\u ^flm forbcrn ftc un8 auf,

fte mit bem ^tlbe t)on i^nen t)ergleid^en, tpeld^eS

t)or unfecem geifitigen Singe ftonb, el^e ttHr il^nen felbft

iegegnet inaren* 8im ttnermorteiem Stenern flBemif<l^t

gu merben, fd^etnt mir einen totxt geringeren ®enu6

gu Qttoü\)xtn, al§ 23efannte8, bag lotr für toertl^

Inletten, un0 nä^er md) i^m au eclunbigen, gum erften

mal an erUiffen. SSeifit S)n, mod i(| meine?''

w3d| gtonbe m% Wtan f^M Don tfm9 nnb

toenn man'g bann [xtf)t, fo fragt man fid^, ob man

ftc^'g ri(^ttg gebadet 1^ 3^ fteHe mir fälcn^fijtn

nah 0egenben, bie man mir lobte, immer fd^ner

oor, aI8 id^ fte bann finbe*''

,,2)cr ^eft, ber ftci^ barauS gum Dlad^tl&eU ber

toirflid^en 2)inge ergibt/' entgegnete §abrtan, „ge«

reicht i^nen an geringerem Sodourfer ald ber emfigen

nnb nerfdldnemben Cinbttbnngdfraft 2)einer 3cifyct §ttr

(5§rc. 3c^ — id^
—

" unb ber ^aifer fd^autc, feinen

S3art ftreid^enb, in'S Sßettc, „\d) erfahre, je ölter id^

merbe, je öfter, bag mi^id^ ift, fid^ ^enf(^,
Segenben ntü» Z^ge fo Dorsnftetten, baB n^ir, toemt

toir ijncn pm erften 3RoIe bcgcpcn, glauben ht>

red^tigt fmb, mir Ratten fte längft gefannt, fte befuc^t

unb mit ben ^ugen gefd^aut. ^ud^ i^ier wiü eS mir

f(feinen, aU erblictt' id^ ni(|t8 Stened, fonbem f&lfte

nnv längft SetonnteS loieber. SCBer ba8 ifl fein

Sßunbcr, benn id^ fenne meinen ©trabo unb Ijaht

i^unbert ^erid^te über biefe ^tabt gel^brt unb gelefen*
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S)0(( e9 gibt aud^ SHdeS, baS mir gon^ fremb toot,

«nb bod^, ttjcnn cg an mid^ herantritt, mid^ anmut^ct,

ol^ Öätte idf) c§ früf)cr fd^on gefe^cn ober erlebt*

„(^tm^ ^el^nlic^^ i^ab' \^ an^ m^i erfal^ren/

fogte 9(iititum8. „@oOte imfere @eele lottfild^ fc^n

In aitberen ^r|)em gelebt l^ben imb fid^ motM^md

an SBal^rnel^mungcn ans if)rcm früheren ßcben erinnern?

5aüortnu§ erjä^Ite mir einmal, ein großer Sß^ilofopb^

ii^ glaube ^ato, bel^upte, bag ble Beelen bor unfecer

(Sebittt am Firmament auf unb nieber geführt mifarben,

bamtt fte ficft bie ©rbe betrad^ten fönnten, auf bcr

es t^nen bod^ fpöter beftimmt fei leben* ^^uger«

beut fagt Sfaborimtd * *

,,8faborlnu8!' rief ^abrlan abtoelfenb, «^blefer

©d^önrebncr bejlfet Diel (^c\d)id, bcm Don (Srö^crcn

©ebad^ten neue anfprec^enbe formen au geben; aber

bie (Se^eimniffe ber eigenen 6eele p belaufd^ ber«

fte^ et nfal|t, baau rebet er su biet, baan fann et

ben 2Sm bei» bebend toentg entbel^.'

„2)ie ©rfd^einung b^ft S)u wahrgenommen, aber

S)u migbiUigft beS gaDorinuS ©rflärung berfelben?''

„3(1, benn mir finb SRenfc^ nnb 2>inge afö

alte 8e!annte begegnet, ble erft lange nad^ meinet

(Seburt bie äöelt erblidft bnben ober entftanben ftnb,

SBieHeic^t pafet meine eigene 2)eutung nidf)t auf aüe

fiebenben, in mir aber Übt, ha» totib i4 iS^ii, ein

gebeimnigboKeS @ttoa8, ba8 unabhängig üon mir felbfl

in mir mirft unb fd^afft, in mich einfe^rt ober midh

Perlägt na(^ {einem belieben* ^eiBen mir meinen

^ftmon ober and^ meinen dknita, auf ben Flamen
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fommt e9 niä^t an* 9H(l^i itnmet etfc^eint biefe9

fötiüa», menn id^ e§ rufe, unb oft toirft cg in mir,

tocnn id^'g am legten ertüarte. jeber <Stunbe, in

ber mir innetooi^nt, gel^ört ^ieled mir, tpaS il^m

fdbft an (Srfol^rung upb flS^nnen eigen i|t ffio^

i^nt befannt mar, bo8 erfd^eini mir ebenfo, menn e9

mir begegnet Sllepanbria ift mir nid^t fremb, Weit

e§ mein (ScniuS auf feinem ginge gefeiten l^at. SSielcS

fyd er in mir unb für mid^ erlernt unb gefd^ffem

^unbertmal frag* mi$ gegenüber meinen eigenen

fertigen Söerfcn: 3ft eS möglid^, bafe bu, ©abrian,

ber 0o§n beiner SJlutter, biefe üottbrad^t l^aben foffteft?

S93ic Reifet nur bie frembe toft, bte bir bei fetner

^oOenbnng geholfen? Se^t fenn' id^ fte nnb fe^e jte

aud^ in 9(nbem Birten« 3n tuen fie einfebrt, ber

überragt balb feineSgleid^en, unb am njirFfarnften ^etgt

fie fic^ in ben itünftleru. Ober »erben auö gemeinen

aRenfdden groBe ^ftler, eben »eil ber ©eniuS fie

gtt feiner SBo^nung enoäl^lte? fyi\t ^n midi ber«

ftanben?**

gang/' entgegnete 5lutinou^\ beffcn grofeeS

5tuge, fo lange e^ mit bem Staifer bie ©tabt gu bc*

trad^ten galt, lebi^aft geglängt l^atte, je|t ober nnu*

fd^Uiert nnb mübe gn SBoben \^l^t. »S^^ tnir

ntd^t, §err. 2)ergleid^en mcrbe \ä) geioife niemafö

öerfte^en, benn e§ gibt feinen 9J?cnfd^en, mit bem

baS, toaö 2)u Steinen ©eniuö nennft, weniger su tl^un

|at ald mit mir. (Sigenei» S)enfon !enn' id^ nid^,

ben (Sebanfen $(nberer p folgen loirb mir fd^toer,

unb id^ möd^te too^l toiffen, toa^ id) jemals Dtec^te^
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5« id)affcn ücrmöd^tc! SSBcnn td^ cttoaS kiftc, bann

^Uft metner <8eele fein ^äntün, nein, fte ful^ ftc^

0an§ rat^Iod unb t)erfäat in Xt&vaaa^iau Bring*

ii( dnmal dtood fectitf, fo nutü {(( tittt fafiett, bafi

mir getoiB möglich gemefen ioftre, e8 beffer gu

„6elbftcrfcnntni6/ ladete ^>abrian, „i\t bet (Sipfcl

bev Sßetö^eit dkber ^ bad ©eine gettott, toettn

er bie Bottum eines gfrennbeS ndt ettmid 6(Wnem
bcreid^ert. SBaS SInbere burd^ SBcrfe, bag muftl ^^u

burd^ 2)cin blofeeS 2)afe{n bemirfen. JRu^tg, ^Irgug!"

S)er ailoloffer (otte ftd^ bei ben legten äßorlen

erhoben nnb fl4 Imtrrenb ber genAl^. Ztofi

beS SIttfeS feines ^erm fd^Iug er tont an, aU
ein fräftigcS Klopfen bernc^men liefe.

^abrian fa^ mit Sefrembung nad^ ber Pforte

nnb fragte:

ift ma^t^"
9nlinün8 rief ben 9lmnen be9 6f(aben in bog

neben bem SBol^nstmmer gelegene «Sd^Iofgcmac^ be2

ßmfcr?, aber üergeben«.

„ma f^at nnr ber laurfc^?'' fragte ^rian.
„(St ift fon^ lletö Bei ber ^anb unb frifd^ toie eine

ßcrd^e, 5eute ober fol^ er au8 toie ein Träumer unb

tiefe beim STnfleiben crft meine @c^u^e unb bann

meine ©d^uIterfjMinge aug ben §önben faßcn."

«3(6 Ua i^m gejiem einen idrief anS. ffiom nor.

€lein junges SBei6 ift mit einem @d^iff^fä^rer M
SBcite getjangen."

wäBünt'c^en mir i^m ®IM, bafe er mieber frei ift.''
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f<l^itit i^r gut getoefett su f^tn*^

„(Sin (übfd^ l^rfd^, ber mein 2tXb^ttm x%

finbet ©rj'aö, foöiel er begehrt.*

„Slber er ^at i^n noc^ r\iä)t (Srfte (c^mergt

i^n noö) ba$, mas er üerbren.^

„Wt loetfel ^ Sopft eS f(|im uHeber« @ie^

md^, loer ftc^ erlaubt . . • $fBet e9 ^at ja ein 3ebet

baS 9lec^t fjkx 311 flopfen; bin id) bod^ auf ber

iS^iaS nid£)t ber ^atfer, fonbern ein eiiifad^er ^ritjat^

mann* 2tq' hiä^, Strgudl m\t bn befeffen, SUter?

50er ^nnb ffilt mtfyc als id^ felbft anf meine SSBftrbe

unb baS S3aumeifterfpielen fd^eint i^m nid^t 3U ge*

faüen.''

^ntinou^ r)atte \d)on bie J^anb erhoben ^ um ben

StiopHt ansttfaffen, als bie Z^üx t>on aufm ^r leife

geöffnet tonrbe unb ber @nat)e beS $aIaßbemia{terS

über bie Sd^mcÜe trat.

S)cr alte SdfjtDarje bot einen fläglic^en Slnblicf.

5DeS ^aiferd e^rfurd^tgebtetenbe ©eftalt unb bie

fd^dnen Meiber feines d^ünfUingS festen ün in Skr«

legenl^ett, baS bro^be Sefnurr beS 9ßoIofferS aber

fföfetc il^m fold^e 2lngft ein, bafe er bie Ijageren 5kger=

Beine furd^tfam gufammensog unb fo toeit eö gelten

moEte mit feinem fabenfc^inigen ätdtfd^n befd^ü^te.

^rian fd^e bieft 8ilb beS 3ammerS

nmnbert an unb fragte bann:

tvim ^u, S^urfd^?"

^er ©ftaDc iierfud)te einen Schritt tueiter t>ox^u»

treten; auf ^brian'S träftigeS (Sk^eift blieb er aber

ftel^en unb fragte, inbem er auf feine ^lattfüge fd^aute.
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ba8 furg gefc^orene, an emseinen mnben Steden anS«

flefallene graue SBoff^aar»

ff^^un?" fragte ipabrian abermals in nid^t^

loeniget old enntttligenbem 2^on nnb locferte bie

Sfinger, toeld^e beS aRoIoffetS ^Idbanb l^ielten, in

bebenfltd^er 2öeife.

2)e8 SflaDcu gebogene S^ntee begannen gu äittcrn

nnb inbem er feine breite $anbpä(|e bem granbartigen

$enn, ber il^m nid^t meniger fnr($tbar erfc^ien oli^ fein

$unb, cntgegenftredPte , begann er in graufam fter»

ftümmeftem (iJried^tfd^ bie 5Inrcbe l^erguftammeln, iueld^e

fein (Sebieter i^ni mei^rmal^ Dorgefagt l^atte uub au^

ber l^orging, ba| er bor bem Bonmeiller QMbM
Slenntor aviB Slom crfd^eine, um i^m feinen (MitUx,

„ba§ 9}Ntglieb be§ diatfjt^ ber 6tabt, ben macebo*

uifdjcu unb römifc^en 33ürger Sleraunug, Bof)n bcS

^tolemäui», S^orfte^er beS früher ÜlnigUc^en, je(»t

faiferßd^ $Patafte8 auf ber Slod}M'\ ju melbem

•pabriau liefe ben armen ^urfdjcn, auf beffen ®ttm

geller Stngftfc^toeife perlte, mitleib^IoS unb inbem er ficl&

\>üt Vergnügen bie ^änbe rieb, %n @nbe reben*

Um ben milßommenen ^d^erg gu berl&ngern, l^fiteie

er ft(^ tvolji, bem beflagenSmert^en Hlten einjul^elfen,

menn feine ftammelnbe 3unge auf unüberfteigbare

^inberniffe ftieg*

ber 9>leger tnblid^ bie fd^toülftige aSelbung

gu ®nbc gcbrad^t battc, fagtc ipabrian frcunblidj:

,,(^age deinem §errn, er bürfe eintreten."

^aum fjatte ber @f(aöe baS ^itti^^^^ öerlaffe»/

ald ber ^errfd^er feinem @itnfttinge anrief:
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„^aS gibt einen föftlid^cn 6paft! 2Bie \v\xh bcr

3uptter aui^fel^en, bem biefer ^ler üorauf fLitg,tl**

fteraimitS lieft ni(|i lange auf fic| toatten«

SBfi^nb er in bem Sange, an bem bie 0emftc|er

beg £aifer§ lagen, auf unb nicber geganoen mar,

^atte feine üble Stimmung gefteigert, benn er

muftte ed nHe eine Siid^tod^ung t>on Seiten bei» IBau«

mdßetd em^nben, baft er il^n, Don beffen (Sfebnri

nnb 2öürbe if)n bcr 8flat)c gctöifi unterridjtet ^atte,

mel^rere STlinuten, bie i^m fo lang tote iBiertelftunben

erfd^tenen, adein lieft*

Stnd^ feine Sorandfe^ung, baft il^n ber MBmer in

eigener ^^erfon in fein 3^1""^^^^ führen mürbe, fotttc

fetne^megS in Erfüllung gefien, benn hc^ ©öaoctt

)^otf(^aft lautete furg: „er bürfe eintreten''*

ir@agte er: M bürfeS nid|t ,{c| nt5ge* ober »id^

möd^tc bie @fite Jaben?** fragte bcr SScrmaltcr.

„,^x barf, l)at er gefagt," entgegnete ber ©flaue.

^eraunug rief ein furgeS ^^o", xüäU bcn golbcnen

Steifen auf feinen i^ocfen pxct^t, toarf ben Stopf

aurüdP, frenkte tief atl^menb bie Krme über ber

breiten Srnft nnb bcfal)[ bem Sc^marsen:

„Deffne bie Xt))xv.*'

äBürbeooa überfil^rüt ber Skrmalter bie ©d^meae.

^ann berbeugte er fid^, um nid^t gegen bie ^öflid^^

feit gu öerftofeen, in'§ 33Iaue f)incin unb molltc fd^on

in f(^arfen 2Borten feinen SSermei^ au^gufprec^en be*

ginnen, atö ein fbiid auf ben Staifer, bie glän^enbe

S(u9fdintüdbtng, meldte fein @emad( feit geftern er«

fahren, unb mol^I aud^ ba^ red^t unfreunblid^ flingenbe
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^urren be^ ^bloffer^ ii^it )>eranla^en, milbere

8aiten aufjujielyen.

@etn &üa!Ot mar tl^m gefolgt unb l^oitc

gtptfd^en her Sll^finoattb be9 9maä^9 ttnb bett $oIftent

einen fiebern $Ia^ flcfudit, er fclbft aber trot, feine

Surc^t Dor ber S)o00e be)iegenb, ein guted @tü(f in

baS 3^tttiner bor.

^et ^{fer fyiüt fxd^ auf bte t!fenfterbrüftung

gefegt, brücfte feinen Ictcf)t auf ben §alS be^

^oloffer^ unb fc^aute ierauuu^ toie eine bemerfen^^

merti^e ©elten^t an.

fDabei begepete fein fOHld bem be8 SenooIterS

nnb leierte btefen, bafe er eS mit einem größeren $emt
5U tfiun f)abe, alg er crioartet ^atte.

@S lag etioad Uebertoältigenbed in ber $erfon

be9 9Ranne9, ber ha bor il^ faft; aber gerabe barnm

ftettte f!(i^ fein 6toti5 auf bie 3f6cn nnb »enn and)

uidjt fc^arf unb auSfaüenb, mie ba§ in feiner 2lbfic^t

gelegen, aber bo<^ mit gefprei^ter ^ürbe fragte er:

ir@te|e idft bor bem neuen @afte ber Sod^iaS,

bem 8attmeifier ®(aubiu8 SSenator au8 9(om?^

„^u ftel^ft entgegnete ber ^aifer unb toarf

^ntinou^ einen fd)elmifd)cn ^eitenblicf ju.

l^aft frennblic^ Slnfnal^me in biefem ^afte

gefunben. SBie meine Säter, bie i^n feit Sal^r^unberten

ucrtualten, fo föetg aud^ id) hai> (^aftred^t heilig 3»

galten.''

»3^ bin übenafd^t äber bai» l^ol^ $ater S)einei$

0efd^led^teS nnb Beuge mid^ bor (Surer frommen

@efinnung/' entgegnete ^abrian in ö^nlid^em Xone
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tote ber IBetioalter« «Sai» toecben toit fonft nod^

Don erfa^ren?^

„3^ tarn md}i l)kl)cx, um (SJcfc^id^tcu 311 tv-

gäl^Icn/ faßte ^eraunuS, in bem bic ®atte fid^ regte,

tottt er ein fpdttifd^ed ßöc^bt am SRunbe beS gfitmben

toal^ignnetmen glaubte, n^ä^ tarn nid^ (iel^, um
(SJefd^id^ten 311 er§äftlen, foubern um mid^ gu beflagen,

bafe S)u als freunblicf) irillfommen gc^eifeener (SJaft

S)ul^ f0 toenig beftrebt aetgft, ^eine SS^irtl^e bor 8(^abett

au l^m''

„SBaS foll baS?" fragte .t)abnan, er^ob ftd^ üon

feiuem Sifee unb iüinfte 5lntinou8, bic 2)ogge feftgu^

i^Uen, benn Slrgui^ legte eine befoubere Abneigung

gegen ben SSertoalter an ben 2:ag. ^ fa^ tl^m

bemrat^Iid) an, bag er n\d)t gefontmen fei, um feinem

^errn etmoS grennblic^e^ 5u crmeifcn.

»3ft biefer gefäl)rli(^e, bie 3ä()ne flctfc^eube $unb

^ein (Sigent^um?^ fragte ^eraunud*

„(5r l^at l^eute 2J^orgen meine Xoc^ter ju i^obcn

geriffen unb ben foftbaren ^rug, mit bem fie be^

äßorgend gern in*d gf^ete tritt, aertrümmert.''

„3äf prte bon biefem Unfall,' entgegnete ^abrian,

„unb gäbe öiel barum, mcnn \d) \l)n ungefd^cl^en

mad^en fönnte. ^a^ (^efäg joU ^ir ceic^lic^ erfe^t

merben*''

,,3c^ bitte ^d^, au bem Uebel, baS mir burd^

^5)ctnc @d^ulb erfal^rcn l^obcn, nid^t nod^ SBcIcibigungcn

5u fügen. i5:m ^Bakx, beffen ^od&ter überfotten unb

bermunbet morben ift •

«
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»(So fyit fie Slrgud beitniM^ gebiffen?'' rief $(ntmoud

erfd|re<rt

„92ein/ gab ßcraunuS jurücf. „S(6cr i^r ^opf

unb i^r iJufe l^cibcn, alö fie 5U iöobcn geriffen tuurbc,

S^erle^ungen erfoi^reti unb [\c leibet (Sc^mersen.''

„^08 i|l traurig; unb ba iil^ felbft uid^t nne»'

fahren in ber ^ettCnnbe Wn,* fagte $abrtatt, „\o

mill ic^ bem armen OJiäbcften gern 311 l^clfen öerfud^en."

befolbe einen ^eilfünftler üon 33eruf, bet

mir unb ben a^einigen bient/ ermieberte ber

mlUx in ablocifenbem ^on, „unb !om l^iel^er, um
bitten, ober tocnn id) offen fein foll, um su

forbern . .

„^ttn^, hai man mid^ um @ntfd^u(bigung Bittet''

„^a^n ift ber iöaumeifter GlaubiuS ißenator

immer bereit, toenn ein ^nbercr burc^i feine ober ber

deinen ©d^uib @(l^n erleiben mu|te* ^aS @tß

fd^el^ene, id^ toieberl^ole e8, tl^nt mir aufrid^g leib^

unb i(5 bitte 2)ic^, ber Sungfrou, bie ber llnfatt be*

troffen, fagen su motten, i^r ©d^mers fei ber meine»

ma^ toünfd^eft toeiter?''

^e8 IBertDOIterd 3äge glätteten 4!dp bei ben le^n

Korten unb er antloortete toeniger erregt a!9 Dor^:

„3(^ mu% 2)ic^ erfud^cn, deinen ,^imb an bie

liette 5u legen^ einsufperren ober in auberer ^ife

uttfd^blid^ gu mad^n."

»®a8 ift ftarf/ rief ber Äoifer*

„(53 ift nur eine bittige Jorberung, auf ber i^

befte^e/ entgegnete ^eraunui^ entfd^ieben. »ä^eber
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id^ tiod^ meine SHnber flnb i^te9 Seiend ftd^er, fo

lange btcfe milbe iöeftic i)ier m6) ÖJefaßen ttjüt^et."

^abrian fjattt Derftorbenen SieMutgS^unben unb

Stoffen 2)enfm&ler gefett nnb fein treuer Srgnd toar

il^m nid^t loeniger t^er, a(8 anberen Ünberlofen

TOnnern iljr öierfufeigcr ©enoffe; barum erfd^ien i^m

baS Verlangen bed tounberlid^en Dtcfen {o frec^ unb

ungel(eiieii% bag er untDittig aufrief:

„^ov^Hl fßtan mirb ben $unb beioad^en, unb

nun nichts ioeiter."

„1)n legft i^n an bic itette/' gab ^eraunuö mit

ToUenben ^ugen §urü(f, »ober ed toirb fid^ ein Slnberer

finben, ber i^n auf immer unf(|Sbnd| mad^t''

„^08 mürbe bem feigen Sl'^örber übel bekommen/

rief Sabrion. „2ßaS ineinft ^u, ^Irgug?"

S)ie ^ogge rid^tete ftc^ bei biefen äBorten auf

unb mürbe bem ä^ermalter an bie Stt^t gefi^rungen

fein, menn fie i^r ^err unb $bitinou8 nid^t jurÜ«

gei^alten l^ötten.

ÄeraunuS füllte fid^ üon bem ÜJbloffer bcbro^t,

aber er l^&tte fic^ in biefem Siugenblicfe oon il^ 3er»

reiben laffen ol^ne ^urüd^umeid^en, fo gan§ bel^errfd^te

tl^n ber au^ feinem beilegten ^tola ent[))rungene

3ngrimm.

»^ifo aud^ auf midft foU in biefem $aufe ber

i^nb gel^t merben?'' fragte er l^auSforbemb nnb

ftcmmte feine linfc ^öuft in bic @eite. „3ebeg ^ing

l)ai feine Ören^e, unb fo and) meine ©ebulb mit bem

(Safte, ber ixoij feiner reifen 3a^re jebe Stüdfic^t

t^ergigt* 3^ merbe bem ^ftfeften XitianuS ntelben.
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mie ^tt ^ic^ l^tec aitffä^t, utib bet fittifer fott,

toentt er ^er \% erfaßten • •

„2Baö'^^ lQd)tc ^>abrian.

„Sag Xir gegen mid^ ^rauSnirnrnft"

,rS)i8 ba^tn bleibt bte S^ogge too fie ifl, ttnb

Stoar unter guter 8uffi<^ Kber aRami, lag ^r im

Sorau» fagcn, .^abrian tft ben ^unben eben fo frcunb*

lidj gefinnt tute ic^, unb mir noc^ freunblid^er

ben ^unben."

^Wx toerben ja feben/ grollte teraunuS. „Sd^

ober bfe ^ogge!''

„3cö fürd^tc, lüirb f)ciftcn, bie ^o^qe."

„Unb bamit beginge ^Hom einen neuen (^Jetoalt*

ftreicb/ rief ^eraunud unb feine ^ugen rollten babei

Don ber linf^n sur re<|tett €eite unb toieber snr&I*

ff3bt ^<i^t ben $to(emAem 8(eg9))ten genommen.«

^9)lit gutem örunbe, unb auBcrbcm finb baS

oerjäjrte (^efc^id^ten."

»2)0^ 9ie4t mj&brt nicbt toie eine fcblecbte

„^od^ c8 toirb hinfällig mit ben ^crfonen, auf

bie e§ ^ejug ^at* äBie lange ^\in e$ feine £agibeu

mc^r!''

ir^ai» glaubt ibr, meti eS euii^ nutflidl fd^int, eS

gu glauben/ entgegnete ber SSenoafter. »3n bem

3Jiannc, ber §ter öor 2)ir ftel^t, flicfet baS Blut ber

maceboiiifci&cn J^ürften biefe§ ßanbe^. 3Jicin ältefter

@obn trägt ben Flamen beS $toIemöuS ^elio^, mit

bem, ttte ibr vorgebt, ber lefete iBagibe babtn ging»«

gute, Seine, blinbe ^elioS/ fiel ber fc^toarge
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@!Iat)e feinem ^errn in bie 9lebe, benn er toax ge«

mo^nk, ben Samen bed itnglMid^ti ßleitien mit einen

6d^tlb gu benü^en, menn fid^ fterannuS in bebenfli(|er

©timmunö befanb.

,,51110 blinb ift bcr lefete Dkd^lommc beS Sagug/

lachte ber ^atfer* „9iom !ann feine ^nfpcüd^e ab«

motten. Vbtx id^ metbe bem ftaifet mittl^etten, einen

toic gefährlichen ^Prötenbeutcii biefe ^au§ bef)erbergt.''

,,@ib mich f^i^r öerflage, öerleumbe mid)," rief

bei SSermalter maä^tmQ^M* „^htt ich niic^

ni^t treten* Sebnlbl (Bebnlbl ^n mirft mi(| fennen

lernen!*

,,Unb 3)u ben DJloIoffer/' entgegnete ^abrian,

,,menn nicht angenbltdiich mit deiner maufernben

ar&lie bort bieg Sommer mUit'*
fteraunuS minfte feinem 6f(aDen unb toanbte

oljne ÖJruB feinen geiuben ben Sflücfcn.

^uf ber Gchtueüe beS ^emache^ blieb er noch

einen StngenbUcf ftehen nnb rief ^abrian jn:

t,$&ttlai Sid^ barauf; ich t^<i0^ im unb

fchretbe bem ^aifer, mie man fich tjkx gegen einen

macebonifchen 23ürger gn h^nbeln erbreiftet.*

ber Vermalter baS ^emad^ Derlaffen hatte.

Heg i^abrian ben 9RoIoffer frei, meld^ mäthenb

anf bie 5^ür lo^ftürstc, bie fich s^ifchen ihm nnb

bem ©egenftanbe feiner Slbneigung gefchloffen hatte.

^abrian gebot ihm 9tuhe unb {agte bamt, inbem

er fleh an feinen ;Biebling manbte:

Ungethüm Don einem Spanne! ßädh^Ii^

unb babei miberipärtig im hi^4)f^^^ (Gräbel Sßie bie



SButlÖ in i^m tobte, unb bod) gu feinem rediten %n^'

bind) gu fommen öermoc^tel SSor folc^eu t)er'

ftocften Okfeflen bin t<l^ gern auf htc ^nL ®tbt

$(c^ auf meinen Utgui^ unb bebenft, baB umr in

Heg^pten ftnb, bem fianbe, tok fd^on Horner

faßt, öott ift öon (Giften. 3J?aftor fott bic 2(ugctt

offen polten; ba ift er ja enblic^."
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bec Beiblüaoe bed ^aiferd fid^ aufgetnad^t
UG^^

^ottC/ lim bcr »Ott bem 9^o(offer feine»

©erm ftebrol^ten ©elene ©ölfe (eiftcii, mar

t^ni idjon ctiüQö begegnet, ba§ er nic^t üergeffen fonnte^

Öatte er einen (^inbrucf empfangen, ben er nid)t au

t9eTiDif(|ett Dermixl^te, Ratten Iffiotte unb Mönge feine

0cele berfil^Tt, bie unoufj^Iidl in il^ nad^tdnten unb

if)n\ i3erä unb Sinn fo mfid^tig bcrürften, ba6 er

befangen unb l)a(b im Xraunic feinem A^crrn bie

$anbreid)un9en leiftetc, lüeldic er fouft 3}?orgen für

SS'lorgen frifc^ unb mit aller $(ufmer!)amlteit §tt tier»

rieten geioo^nt mar.

(öömmer unb SÖinter pffegte 9J?aftor Dor 8onnen=

aufgang ba§ (Sc^Iafgemad) feines ^)errn jn öcriaffen,

um aüc& borjuberetteu, toa§ ^abrian beburfte^ toenn

er fid^ t»on feinem fiager erl^ob*

^a gab e9 bie (Solbbefd^töge an ber fd^malen

Seinfc^icne unb ben Seberricmen, bie ^u ben Solbatcn=

ftiefeln feinet ^errn Qt^oxkn, pu^cn, feine Kleiber

SU Iflften unb neu mit bem (aum merfltd^, ^atttn

Clftcri, !^ iraifev. 1. 16
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2BDf)lgerud), ben er liebte, gu befprengen; bic meifte

3eit aber nalftmen bie IBorbereitimgen fftr bad S3ab

^abriaii*^ in 9[itf)int4

STuf bcr 2o(i)\a§ gab c3 no4 ntd^t, mic 311 3lom

in ben ^aifcrpaläften , tt)o^leingerlrf)tete ^äber, unb

bod^ toufcte ber Liener, bajs fein aud^ l^ier eine

SfüHe bon SBaffet brausen mStbe.

8Won f)atit i^m gefagt, er möge [xd), fobalb er

etttjaS für feinen Gebieter bebürfen fotttc, an ben

Raunte ifter $ontiuiS toenben. (^r fanb biefen £e|tern,

ol^ne i^n su fu<j^en, bor bem für ^rian beftimmten

a^ol^ngcniad&e, bem er, toftl^renb ber Äöffer fd^Iief,

mit feinen ÖJepIfcn ein be^agltcbc^ unb bem Singe

gttfagenbe^ ^nfel^en $u geben beftrebt toai,

^r $Krcl^iteft bertoid» ben efloben auf bie Arbeiter,

toetd^ im erften Sorliof be^ $a(afte9 mit ber £egnng

beS ^^flafterg befd^äftigt maren. 2)iefe Scutc follten

i^m \o Diel Gaffer, tote er nur immer brauchte,

lerautrogem

^en )8eibbiener be9 flaiferS enthob feine @te([mtg

öon bergteic^en niebrigen 2)ienften, aber auf ber 3agb,

auf Steifen unb m nottitl^at, pflegte er fie unge^

fragt imb gern gu t>erri(^ten»

^ie @onne mar nod^ nid§t aufgegangen, (ä» er

in ben $of trat*

S5tele 6f(aüen Tagen bort nod) auf i^ren SJiatten

imb fd^liefen, anbete ))atkn fid^ um ein Seuer gelagert

imb toarteten auf i^re 8uppe, loeld^ ein Ihmbe imb

ein atter SRamt mit ^ölgemen @tfiben nmriil^rtem

^eber bie (Sinen nod^ bie Ruberen n^oUte ^aftor
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ftdren, et ging tMm^t auf eine &tup)ßt t>on ^xbtiitxn

%u, bie fid^ erft nur mit efnanber mUxfyditn

fd^iencn, je^t aber aufnterffom auf bie 9febc eines

alten ^anneiS Nörten, ber il^nen mol()l eine (Sefc^id^te

ei^äl^lte.

2)ai» l^ei^ beS armen S3urf(j^en nmr fel^r fc^toer

imb fein 6inn ntd^t auf fßt&xä^tn unb Kurametf ge«

rid^tet.

2)a^ ßeben mar i^m gan^ ücrgällt.

^ie ^ienftleiftungen, meldte t)on if)m verlangt

Itmrben, f<6ienen il^m fonft eine. alleS ^nbere über«

ragenbe Sid^tigfeit su beft^en, aber b^te toar e$

anbete.

]&attc bie bunfle ©mpfinbung, nl§ f)ahc i^n

baS ©d^icffal felbft bou ott* feinen ^flid^ten entbunben,

als b<t^e baS Uuglüdf ba9 )Oanb serfd^nitten, loeld^eS

il^n an feinen ©ienft unb ben Äatfer fcffelte, unb

t^n i5U einem eiujamen unb auf fi(§ felbft gefteUten

Spanne gemad^t*

!am ibm aud^ in ben &m, ob er ntdftt bie

®o(bflfldte, bie ibm ^abrian unb reid^ Beute, loetd^e

früher aUi 2lnbere aii§ bem Jl^artesimmcr öor bie

^Jerfon be§ ^aiferS Qciüijxt merben toünfd^ten, gu*

geioorfen ober in bie $anb geftecft batten, gufammen«

nebmeU/ bie Slucbt ergreifen unb, toaS er befa^, in

ben ^d^enfen ber grogen @tabt, beim ffiein unb mit

luftigen kirnen bcrjnbeln foUte,

äBod bann gefd)a^, fonnte i^m gleid^ fein*

Wkm man il^n luieber einfing, fo mürbe er

tiieSeid^t pt XoU ge|ieitfd^; aber er l^atte 3fu|tritte



244 8«-

itnb @4(a0e oenii0 httommtn, tf^ er in ben ^tenft

bei» ftaiferd gelandte, ia a(d er mä^ Stom at^äfLtppt

lourbc, ttjar er foflar einmal mit $unben gc^e^t

toorben. .^am er um fein ßebcn, roa§ trat'S? (^tn- •

mal toax ja bod^ atteS Dorbei, unb bie 3u^nf^ f^i^^

ilftm tiid^tö p Bieten, afö tiebermübung im S)ienft

eines tu^erofen ^errn, ^mmer nnb $o^n.

@r mar ein nrunbptcr Tlcn}d), bcr D^ienianb ein

ßeib zufügen mochte unb beni fogar fc^iucr fiel,

SInbere in i^rem l^ergnügen ober il^rer Unterl^tung

gu ftöten.

,^eute mar er am ttjenigften bagn geneigt, benn

mem baS $erj me^ t^ut, ber empfinbet fein, tote

feineSfileid^en gn SRut^ ift*

9tt,i er fid^ ber SCrbettergrupt^e, auS ber er fid^

feine SBafferträger luäl^Ien tootttc, genähert f)atte, ht-

fd^Iofe er, ben ©rsä^Ier, an bcffcn Sippen bic 33ücfc

ber i^n umgebenben ^ute Idingen, auSreben an laffen*

^er @c^ein beS gfenerS unter bem @ttppen!effel

fiel auf ba9 SCntti^ beS dlebenben.

@r mar ein alter 5(rkitcr, aber ein freier ÜJknn,

baS öcrrietf)en feine langen .ßaare. SBegen feinet

t)offen meigen S3arteS füllte fid^ ai^^aftor geneigt, i^
für einen 3ttben ober 55f)öniäier ju galten. ®8 »er

nid^tS llngctoö^nlicfic^ an bem mit einem ärmlidjcii

Sittel beUeibctcn ©reife, aU feine eigent^ümtic^ glön«

senben, nnbetoegt gen Gimmel gerid^teten fingen unb

bie fd^ftge Stid^nng feined j^npteS, beffen linle @eite

fic^ an bic erhobenen ioänht fd^miegtc.

»Unb nun/ fagte ber @rgötiler, inbem er bie
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STrme finfen liefe, „lafet um lüicber an bic !^(rbeit

flcl^en, 23rübcr! ,3m ScfjmciBe eure« $Iiiöe)ic^tei&

foUt il^r euer liBrob effett', fo fte^t geM^riekti.

Und $riien fAdt cd manchmal f(^ioer, b!e (Steine §u

SeBcn unb bcn fteifcn fHüdtn fo lange (rümmcn,

aber mir finb ja einer fc^öiieren 3^^^ iiäftcr, al^ il^r

ed feib* £eben micb un@ aUen nic^t leidet, aber

ber ^err fyit ja gerabe mi, bie toit fij^ioere SO^e
tmb Saft tragen, t>or äffen SInberen gu (Bafte getaben,

unb bie Bfiami unter nn^ gemtfe nidjt am legten."

„kommet ^er 3u mir aUe^ bie i^r mü^felig unb

belaben feib/ i(| toid euc^ txqnidm/ nnterbrad^ ein

jüngerer 9^ann ben Ulten, inbem er bie SBorte dl^rtfti

Ujieber^olte.

tfädi fo fpnc^t ber $eüanb/ fagte ber Slltc in

^ttfUmmenbem Zon, »unb habti l^at er gemift an uni»

gebadet fagte fd^on: mir l^aben*d nid^t (eid^t,

aber um toie üiel fdjiücrcr mar bod) btc l'aft, bie

fretU)inig auf fic^ nal)m, um unS üom £eib gu

crBfen* — Wirbelten mu6 3eber, mni aud^ ber ^aifer,

Qx aber, ber in feinet Battxi j^errlid^feit leben

fonnte, lieft fld^ berfpotten unb oer^öl^ncn unb tn*8

^^Intli^ fpeien, liefe fi^ dornen in bie arme Stirn

brücfen, trug fein jc^tocre^ Äreug, beffcn Öciuidjt it)n

erbrüdfle, unb litt ben qualDoffften Xoh, unb baS affed

um unferettoiffen, o^ne %n murren« $iber er litt

niäjt bergebenö, benn ber $err nal)ni baS Opfer feinet

8ol^ne§ an unb t^at i^m ben Siüen unb fagte:

,Ulit, bie an i^n glauben, follen nid^t t)er(oren fein,

fonbem baS endige )8eBen (abem' — @o mag benn
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ein neuer fc^toerer £ao beginnen, fo ntdgen i^m benn

tauienb fdimcrcrc folticii, fo ma[} bcnit bcr Xob bat>

ßcbcn be)d)lieficn: mir fliaubcu an uujcrcu ©rlöfet,

loir l^aben &otUd Ißerfpred^n, un9 ani Seib unb

3ammec in feinen i^immel gu laben unb uns ffir eine

fiir,^c 3cit (5IenbS in bicfer SBcIt nie enbenbe

Sa^rtaufenbe ber 5rc»bc 511 f(l)cnfciu — @eöt nun

an bte Arbeit, gür mein ^nofiad, arbeitet

»ol^( ber rüftige ßrateS, bis ^eine Ringer geseilt

finb. Sßenn baS 8rob Dertl^tlt mirb, fo benfe bod^

3ebcr au bie .Stinber bc^:5 n^tciW feiigen $l)i(aniniou.

S)ir, mein armer ©ibbuö, toirb ba^ Schaffen ^cute

fauer »erben* S)er ^rr btefe^^ ^ßlamti, meine lieben

IBrftber, ^at geftem feine beiben ^dc^ier an einen

©änbler ou8 @mi)rna öerfauft, SBenn nid^t l^ier in

^^(c(ii)ptcn ober in einem anbern ^anbe, mein &ihbn§,

fo fiubet i^r eud^ boc^ bei nufcrein {)innn(ifc[)en SSater

toithtx, barauf »ertrane. S)aS (irbenleben ift unfer

SBeg, bad 3iel tfi ber Gimmel, unb ber P^rer,

toelc^er un§ lel)rt ci^ nie ju uerfel^Ien, ift unfer @r«

löfer. 5Kü^c unb 5(rbeit, Kummer nnb fieib finb

leidet für Sebeu gu tragen, ber ba todi, ba6 menn ber

geierabenb nal^t, i^m ber l^dnig ber ^nige feine

Sßol^nung i)ffnen mtrb, um ibn afö lieben <Sa|t in

fein ^»auc> äu rufen, ba^ alle, bie uuS treuer loaren,

bei^erbergt."

(y^ommet l^^r gu mir atte^ bie ilftr mü^elig unb

belaben feib, id^ »iH end^ erquidten/ fprad^ toiebemm

mit (auter «Stimme ein 3^ann au8 bem tingS um
ben ^Iteu lagernben Greife.
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®er ®ref9 ftattb auf, tohifte einem ^aUn,
ber X.>ob 3u gleid^en 2:^eilen unter bie 5(rbciter üer*

tl^eilte, unb güff nad^ einem ^enfellruge, um einen

0rö6eren plgemen f&t^t mit ^Beitt fülletu

S^afior loat fein Sott non biefet 8lebe entgangen,

unb baö me^rmalä toiebcröoltc: „kommet ^)tx su mir

ade, bte il^r mü^felig unb belaben fcib, id^ tüiü eud^

erquicfen", flang in i^m lieber tok bag ÖJaftgebot

eines freunbli(|en, jn fd^önen Slagen ber 9reil^ unb

gftenbe kbenben ißirtM*

3n ber 9^ad)t feinet Slummer^ geigte fid) ein ferner

leuc^tenber 6d^immer, ber einen neuen ^iorgen gu

Derl^ei^ fd^ien, unb ei^rerbietig nal^te er fi^ hm
Sllten, um i|n annft^ft an fragen, ob er ber Stuffeber

ber nm il^ t^erfammelten $(rbeiter fei.

„S)er bin id)/' entgegnete ber ©reig unb totcS

i^m, fobalb er ge^iirt ^atte, O)k[tor im Auftrage

beS leitenben IBaumeifterd begel^re, einige längere

^üma SU/ bie f(|nett baS nj(t|ige ffiaffer l^erbei^

fd^afften*

$ontiu§ begegnete bcm S)iener be^3 hlaifer^ unb

feinen Erugträgern unb fagte fo laut, ban ""Maitot

i|n berßanb, %n bem il^n beglettenben i^ilb^aner

„2)eg Saumeifterä Sflabe läfet ö^utc feinen ,§crrn

öon ß^riften bebienen. 3)a§ finb orbentlid^e, nüd^

terne STrbeiter, bie ftitt i^re m^^i tl&uiu''

SBai^renb ä^aftor feinem ^erm Xü^ reichte, il^n

iriNfnete nnb anfleibete, loar er loeit ttieniger a(8 fonft

bei ber 3a(§e, benn bie 2Borte, toeld^e er au^ bcm
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Whmht bed alten Suffel^etS tentommen l^e, famm
if)m md)t auö bcm Sinn.

(i'r ^attc fie nxd)t alle ücrftanbcn, aber tüol)l hc- -

Riffen, hai einen freunMid^n 0ott g&be^ ber in

eigener $etfon bie fd^merfkn Onden erlitten, ber ben

5(mtcn, ben ©lenben unb Sflaücn bcfonbcrg ^olb fei,

unb fie 3u erquicfen, tröftcn unb mit allen,

bie i^nen einft treuer getoefen, gufammenaufü^ren

t)er]^e*

^9 ^^ommet l^er gu mtr" ffang tl^m loieber

unb immer mieber fo ^etmlic^ unb marm an'ö ^tv%,

bafe er babei erft an feine 3)lutter benfen mufete, bic

tl^n mand^mal, oIS er noc^ ein ^inb nntr, gernfett

l^atte, um i^n, toenn er anf fie zugeeilt mar, ht ffynn

weit geöffneten SJrmen aufsufangen nnb an'IJ i&crj

3iel)en. (S'benfo ^atte er eö mit feinem Keinen öer?

ftorbenen 8of)ne mel^r aU einmal gemad^t, unb bic

i^pfinbnng, ba| ed Semanben geben tdnnte, ber il^n,

ben t^ertaffenen, einfamen äftann, liebreid^ §tt flc^ ^er«

anrufen fönnte, um iftn öon feinem Seib ju erlöfen,

um i^n mit feiner 2Jhittcr, feinem 23ater unb feinen

in ber fenien verlorenen ^etmat ^urücfgebliebenen

Sieben mieber gn bereinigen, nol^m feinem ^nmmer

bie Hälfte fetner 8ttterfeit«

(ir wax öcltjofint, auf alle§ 5U l^ören, h)a§ in

beö ^taifer^ dla\)c geipioc^jen toiirbe, unb f)aitt öon

So^t gu 3al^r mel^r baDon gn berftei^en gelernt

Oft mar fiber bie dl^ri^ gerebet morben, nnb

%toax qm'ö^)nl\ä) old bmt irregebiieten unb gefä^rlid^en

Xi^oren*
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^ l^teg auc^ boit meuteren feiner Wi^at)tn,

fie irären c^riftlic^e Dianen, mand^mal aber Ratten

befonnene 3}länner unb 5U Qükii fogar ^abrian felbft

für bie (^^tiftianer gartet genommen

Sett ^aite SRaftot ^itm erflett 3R(ät auS il^tem

eigenen 'Dhinht Qcl)öxi, mag fte glaubten unb l^offtcn,

unb löä^renb er feinen ^'ienft t)crrid)tcte, fonnte er

faum erwarten, ben alten $flafterleger loieberum auf-

Suftt(|en, il^n su befragen unb bie Hoffnungen, belebe

feine jföorie in i^m ertoedft Iftaiten, t>on il^m 6e{lftiigt

Ijören.

(©obalb ^abrian mit Slntinoug baS äBoöugemacö

beträen ^atte, toor iXßaftor auf ben $of §u ben (S^riften

geeilt ^ort tterfnd^ er mit beut Sluffel^er ein 9t»

f))rAd^ öber feinen ütanBen an§u!nüpfen, aber ber

5nte ertDieberte iftm, alleS ftabe feine Sdt 3efet

bürfe bie Slrbeit nid^t unterbrochen toerbeu, nad^ beut

Untergange ber 8onne mdge er mieberlommeU/ bann

tt)ftrbe er i^m Don ^em{enigen reben, toetd^er Derl^ei^n

l)aht, bie fieibtragenbcn gu erquicfen,

3}JaftDr baifite nid^t ntel^r an 5?Iw^t.

er toieber Dor feinen Gebieter trat, lag ein

fo fonniger ®(an3 in feinen Manen Singen, baft

$abrian bie fd^ttenben Sßorte, mefd^e er für i^n Be«

reit Ijiclt, unauggcfprödjcu liefe nnb, mit bem ginger

auf i^n meifenb, 5(ntinou§ lacfienb jurief:

ffSd^ glaube, ber (Sd^elm kat fi(| fd^on getrdftet

unb ein neues SBeibd^n gefunben. 2ai aud^ uns,

fo gut e§ gelten toitl, bem $ora§ folgen unb ben

i^eutigeu Xag geuiefeem 3)ic Snfunft ge^cu au laffeu
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lüie )ic nmfl, fami fic^ ber Xid)ter erlauben, i(§ nid^t,

benn leiber bin id) ja ^laifer/'

«9iom toeig beit «öttent S)att!, bab 2)u bift/

entgegnete IKntinoud.

t,W^a^ ber Sunge mand^mar für gute SIsorte fin-

bct/ ladete ^abrian unb ^txid) feinem :ßiebltng über

bie braunen £ocfem ,,3e|t arbeite i<j^ bid SV^ittog

mit $^(e0on unb Xittami, ben td^ ertoarte, unb

bann rtjtrb cö üietteic^t etttjag gu lad^en geben. J^rage

ben langen ^öirbl^aner hinter ben 8c^ranfen, ^u meldtet

@tttnbe ^aibläa i^m au feiner ^üfte ju fi^n gc«

benft. aßon niu6 bie llrbeiten be8 SkumeifterS unb

ber alejanbrini]d)cn ^nftler and) bei 2lage betrad^tcn;

baö boben fte mit ibrem G:ifer Derbient."

^abrian begab fic^ in ba^ ^emad^, mofelbft fein

Sel^einifd^reiber bie auS Süoni unb ber ^obina einge»

(aufenen ©tiefe unb ©Triften, tocfd^e ber Äaifcr

5n lefeu unb unterfd^reibeu i^atte, für il^n be-

reit l)\du

^Intinon^ blieb allein in bem SBol^ngemad^ §urM

unb fc^aute eine @tunbe (ang ben 6d^iffen ^u, bie

in beni i^afen bor 5lnfer gingen ober bie dlfjthc üei=

liefeen, unb freute ficb an ben fd^neUen Söooten, bie,

mie SSk^ptn bie reifen gfrüd^te, bie großen ^ol^r^euge

umfd^loärmten. ^ann l^drte er auf ben Sefong ber

ÜJlatrofen unb ba§ (Spiel beg ^lötiften, ber ben S^aft

be§ 9iubcrld^fage§ auf bem 2)reiruberer leitete, öjetd^er

eben ben faiferlic^en ^4^rioatl^afen bid()t unter ii^m ber«

lieg* ^ud^ bie reine S3Iätte bed ^immetö unb bie

äB&mte be9 fdgdnen Sßorgen^ erfreute i^n, unb er
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fragte ftcf), ob her kidjtc, bcn ,§afcu umlue^cube Xijtcx-

gerudi angenehm fei ober niä^t

bie @onne l^l^er ftieg, b(enbete xf^n i^t greUed

^ä^nenb 30g er fid^ Doii beni gcnftcr ^urücf,

ftrecfte ftd^ auf einem ^olfter au^ unb fc^aute ge*

banfenloi» unb ol^ne fid^ um bie (Segenft&nbe )u {um»

ment, meiere bie k)etb(i(|ienett (Bemälbe an ber Sede

beiS 3intmer8 barftelTen fottten, i^nen hinauf»

^er 3J?ü6tggang trar läniift bie Xf)ätigfeit feine^3

;Beben^ geworben, aber fo fe^r er fic^ aud^ an i^n

getDö^nt l^tte, fo empfanb er bo^ nod^ ntand^mal

feinen grauen @d^atten, bie Bongetveile, a(9 eine

toiberiüärtige, ftörcnbc ^Beeinträchtigung ber fiebenöluft.

©ctoö^nlic^ haä^U er in folc^en einfamen 8tunben

nra^iger Sraumerei an bie deinen in ^t^t^nitn, t>on

benen er tiat bem l^aifer nid^t reben burfte, ober aud^

an 3aflb,5üge, bie er mit .^)abrian untcnioiiinicn l^attc,

an erlegtet 3BUbpret, an gifd^e, bie er, ein guter

^Cngler, erbeutet i^tte, ober bergleid^*

9BaS bie 3u!unft bringen toflrbe , tütmtxtt il^n

nidf)t, benn Sd^affenSluft , (^l^rgei^ unb ailc^ , m^S

einer teibenfc^aftlidjien ^iHegung gleich) ja^, mx hi^

bai^in feiner <SeeIe fremb geblieben*

^ie iOetonnbernng, »eld^e feine @d|5nOeit überall

erregte, freute nid^t, unb mand^ntal nrar eS il^m

gu Wlnif), al^ lol^nc eg fid^ nid^t, ein ®Ueb su rühren

ober ^t^em 5u Idolen»

gaft aKei», nmS er fal^, loar il^m oöttig gleid^«

gültig, nur nid(|t ein guteS SSort au^ bem SRunbe
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fein fd)icn, ben er fürcfttetc luic haz> 3c^icffal unb

mit bcin er ficft hod) ücrbuubcu füllte luie bic S3Iumc

mit bem ^aum, bte itttbtn mui, toenn man ben

©tamm bentidfttet, an bem fie tolt ein frennbli^er

aierat ffottert.

5(18 er fid) Ijciitc auf bem 3)iüan auSftrecfte, na^f*

wen feine Träumereien eine neue ^ic^tung.

($r mugte bed blaffen S^&bcj^end gebenfen, bail

er bor ben 3fi(nen beS SßotofferS gerettet, ber meinen,

falten Qanh, bie fic^ einen Srugcnblicf um feinen $al§

gefc^Iunncn, unb ber fül)Ien SSJorte, mit benen fie i^tt

bann surücfgetoiefen ^atte«

Slnttnond begann flc| m&d^tig nad^ &Iene §tt

fel^nen, berfelbe ^nÜnou9, bem in aSen ^tfibten, bte

er mit bem ^aifer bcfudjtc, unb bcfonberS ;^u dloni

bie gefeierten (Sd^önen ^^Imnenfträitf^c unb särtlid^e

S9rlefe antragen liefen, unb ber ho^, feitbem er feine

Heimat berlaffen, nod| nie ffir ein loeiMid^ Sßefen

avL^ nur l&alb fo grofee Xf}tilmf)mt cmpfunben ^ottc,

toic für ba§ Sacibpferb, ba§ i^m ber Itaifer gefc^enft,

ober für ben grofsen a)^olof|er.

SBie atl^menber SDlamtar !am i^m biefeiS äßöbd^
bor. Sielleid^ muftte derjenige fterben, ben fie an

il)re tu^ile S3ruft fd^Iofe; aber fold^er 2:ob mufttc

monneüott fein, unb e§ fc^ien t^m taufenbmal feiiger,

mit erftarrtem Blut ald burd^ überfc^neUe ^(i^läge

beS ^ei^enS su ®runbe %n gelbem

„8elene/ murmelten feine fiippcn mel&rmafö mit

(eifern Beben; eine feinem ftiüen äöefen frembe, fic^
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butd^ ade feine (^lieber fortppansente Unrul^ hmä^
tigte fid^ feiner, unb er, ber fonft ftunbenlong ol^ne

fxd) Sil rcflcn auf einem ipolfter auggcftrccft liegen

iiub träiiiiieii fDiinte, ftJrang fe^t üou feinem Sager

auf unb burc^maB tief at^menb mit langen 6(l^ritten

ha» 0ema<l6.

ßeibenfcftaftlid^c ©e^nfuc^t nac^ Helene trieb i^n

auf unb nieber, unb ber 35?unidi, fie tüieberjufe^en,

I)ärtete fid^ gum SBorfafe unb trieb i^u an, emftg auf

a^ittet unb SS^ge %rx flnnen, {le bor ber Mdttfy: bei»

ftaiferS lieber feigen.

Oftue 2Beiterc^r^ in bie SBol^nunn tfire^^ empörten

SJater» su bringen, fc^ien ijm unmijglic^, unb boc^

mt er gemig, fie bort %n finben, benn i^r beruhter

ffidt fie fidler im ^ufe aurüd

©offtc er beu SSertoalter mtebcr um ^rob unb

8alg angelten?

$lber in ^abrian'd ^amen burfte er nad^ bem

$Cttftrltte, ber bor Stnx^ l^ler ftattgefunben l^atte,

Äeraunug um ntd^t§ erfud^en.

©otttc er öingeftcn unb iftr einen neuen £rug an

stelle bed aerbrod^enen bringen? märbe ben

]|o(|mfit|igen iD^ann bon neuem empören*

©offte — foffte — follte er nid^i iTlein, biefe

aüc^ mar üotttg uumöglid}! 2(ber baö, baö, ja baS

toar bag Siechte!

3n feinem @albenfaften ftanben einige Offensen,

bte tl^m ber ^^oifer gege6em S^on biefen toollie er

if)r eine anbieten, um fie, mit Sßaffer üerbünnt, auf

i^ren fcanien gug $n legen«
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^icfc Thai bc8 9}?!tIcibÄ fonnte aucf) fein

bitttx, bcr jclbft feine ^enntniffe tu ber ^etllimft

gern an ftranfen erprobte, ni^t miftbitttgen*

8ogtetd^ tief er Slaftor nnb Befahl iiN^ ben SRo«

loffcr, mcld)cr i^m bei feinen SS^anberungcn burd^ ba§

3imnter gefolgt mar, fjüten ; bann ging er in fein

8(^Iaf0ema(^, na^m bort ein gläfci^d^en oon anwerft

foftbarem 6toff, baS i^m ^abrian an feinem letien

^nrtStage gefd^euft nnb meld^eS frülier S^tafan^S

(Gattin $lDtina befeffcn ^atte, nnb begab fic^ in bic

:iBoJ)nung bcS SBertooIterö, 23ci ben Stufen, auf bcnen

er ©eUne gefnnben IMte, begepete er bem \^toax^

Sfloben mit einigen IHnbem*

^er Sitte mt ou9 ^urd^t üor ber ^ogge beS

iHömerS ^ier fi^cii geblieben.

^Inttnou^ trat sn bem @f(aücu t)eran nnb bat

benfetben, ibn §ur SSobnung feines $erm sn führen»

S)er Sieger ging xi)m fogleid^ öoron, öffnete bie

2bür be§ iI^orgemarf)§ unb fagte, inbem er mit bem

giuger nac^ bem SBo^nsinuner mie§:

^^oxtf aber j({eraunuiS ift ausgegangen.''

O^ne fi4 toeiter um StntinonS §n fümmem, ging

ber SfTaüe m ben SHnbem §urü(f, ber IBHl^nier ober

blieb nnfd)Iüiiig mit feinem 5infd)d)en fteljen, bcnn

außer 8elencng ©timme ^örte er anc^ bie eine^ an*

bem Mmh^fi nnb bie tiefere eines ^^anneS.

@r säuberte tu^, <di il^n $(rfinoe'8 laute gfrage:

„'Bcv fommt ba?" toeitcrem Sorfd^reiten nötl^igte.

3n bem SBo^ngemac^e ftanb Helene in einem

langen, bellen (äetpanbe unb mit bem ^d^leier über
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bcm ,?)aiiptc, lüic ^im 5(u§ge(jcn gcrüftct, if)re jünflcrc

6c^meftcr aber fc^löcbtc \o, bafe t^rc ^rufefpifeen bcn

(Srbboben berflirten, ait beut 9ianb eines Xi\^^, auf

bem biete alterü^fimlid^ ^inge lagen*

ibr il^r ftanb ein p^önisifc^er ©crr in mittleren

Salären, ber einen fd)ön gefc^ni^ten 33e(i^er in ber

$anb bielt &t \d^kn mit ber Sungfrau um il^n su

(anbeln«

jtemunuS ^aite fld^ (leute miebenim §tt einem

St unftl^änblcr begeben, if)n aber nic^t ju .t)aufe getroffen

unb in feinem ^agagin bie Siufforberung aurücfge«

laffen, $itam mflge Ü^n in feinet Sotinung auf ber

Sofias befud^en, benn er !0nne ilftm bort Uiertl^boEe

©eltcnl^eiten zeigen.

3)cr ??f)önister mar üor ber .v?einifef)r bcS ^cv-

loalterd, ber in einer ^i^ung beS iüait)^ feftgel^alten

lourbe, bei IteraunuS eingetreten unb ^rfinoe ^gte

i^m nun i^reS SBater9 @d^, bereu Soraüge fie mit

großer Sercbti'anifcit f;en)üvI)ob.

fieiber tftat ^irarn nic^t md pljere (Gebote als

ber geftern Stbenb üon bem ä^ermalter fo übel l^eim«

gefaubte SabiniuS.

Helene »ar öon öom Ijerein bcS ^WifeerfotgcS gc*

tt)i6 gcttjefen nnb müntc^te bem .sl^^anbcl balb ein (5'nbc

§u mad^en, benn bie ^tunbe mt)tc, in ber fie fic^

mit Strfinoe in bie §ßapi|rtti^fabrü begeben mu^e*

^er Sßeigerung tbrer 6(|uiefiter, fie gu begleiten, unb

ber 23itte ber Sflaöin, menigftcng öeute il^rcn gnfe

gn fc^onen, ijutte ftc ein fefteS: „^ä) gd^cl" cnt*

gegengefe^t.
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tu einige Unruhe.

6eUnc eclaiinte i^n fogleull, StrTtnoe fatib il^

fd^ön, aber Itnüfd^; bec l^imf^^ftnblec aber fal^ i^tt

boder S^etounberung an mtb bot ibm suerft feinen

©rufe.

2^^tiuou^^ ertotebcrte benfelben, oernet^^te fic^ üoi

ben ^d^toeftem unb fagte bann, inbem er ftd^ an Helene

toanbte:

„Wix Nörten, märeft am klopfe ücrtounbet

imb Xciii i^iift fei beid)äbiöt, unb lueil mir boc^ an

deinem Unfälle fc^ulb finb, fo möd^ten toit ^ir bieB

Sflftf^^en anbieten, bad ein onte9 fßliM gegen fal^e

ed^dben enthalt."

„3cf) banfc Xtv/' cntgcflncte bic Jungfrau; „aber

ic^ fül)le mid) mieber fo gut, bag ic^ au^ugel^eu oer-

fud^en miSL'*

foateft 2)u nid^i ibnn/ bat SlntinonS

brtngenb.

„3d^ nnife," gab Helene eritft ^urücf.

„<So behalte toenigftenS bag giäfc^cf)en, um Um*

fd^löge sn ntad^en, menn ^u l^eimCei^rfL 34n
2;ro))fen tn ein ©effife toie bieg ba, t^oK äBaffer.''

„3df) fann c§ öerfud^en, menn id^ surüdC bin."

„Xi)n' eö, unb 2)u mirft feften, mie i^cilfam e2

ift. ^u bift und boc^ nid^t mebr böfe?"

^^ein^*»

„^a9 freut mid^!'' rief er unb fd^ie 6elene

mit feineu großen Xröunteraugcn DoU ftiUer Seiben«

fc^aft aiu
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36r iiügftel biefer ^Qiid, unb fül^Ier atö k>orl^er

fragte fte beti IBittonitr:

„^n totn 0eb* id^ blefi f^läfc^c^cn äurücf, mm \^

feinen Snftalt Benii^t f;nbc?"

«S3eWte e^, bitte/' bat ^Intinou^. ^©äJ i)t fc^ön

tmb flmiittit bop)>elteu äi^ect^ für mi^, toetin S)n

ed befi^eft''

„§übfcö tft eS, aber \d} maß feine ©eft^cnfe.*

„©0 äerfc^fag' c?, luenn 2)u c§ gebrancl)t f)aft.

S)u i^aft nn§ bcn fd)Iimmen Streich bcr ^ogge ho6)

nii|t tieratelften^ unb ed t^ut fo ^erslid^ leib, hai

unfer ^unb «

.

„3^ 3Ürne 5)ir nid^t. — Slrfinoc, flicke bod& bie

^rsnei in ein Sd)älc^en.''

2)ie jüngere Xod^ter be§ SSermalterS tl^at fogleic^

toie il^r gel^i|en, unb a(d fie babei bemerfte, loie Iftjtbf^

baS fjf(&f(!(id^en toar itnb in loie trielen Sfarben e§ glänstc,

faßte fie unbefangen:

»Sßenn meine ©d^toefter ß nirf)t toiü, fo fd^cnfc

ed mir* ^ie fann man nur um fo ein S^id^tö fold^

Kuf|eben0 ma<|en, Helene l''

nimm t^/' fagte KnifnouS unb fd^aute ängft«

lidf) T^n Soben, beim je^t fam if)m auf einmal in beu

©inn, tuie ]^od& ber ^aifer bicfe Heine Öefäfe gefc^ä^t

l^atte, unb bog er i^n bieUeic^t \p&itx einmal barnad^

fragen ttnuie*

6e(ene pdftc btc STd^feln unb rief, inbcm fic bcn

(Bd)Ukx über bie «Stirn 509, iljrer (Sc^ipeftcr mit einem

unsufriebenen ^licfe ju:

«tetl.Ser Attifn. I. 17



258

»(B^ ift ^o^e S^it*"

i»34 inafi l^ute nUl^t/ etttgcflnetc ISlrfutoe tcoti0f

„isnb t9 ift Unfinn, bag ^ mit Einern gefc^moHe«

neu 3'"6 fi^c iUertelftunbc lang flel)eu mittff

„(^ö märe beffcr, menn 3)iclö fc^onteft/ fagte

bev ftunf^nbUr l|dfU4 imb ^nttnoul» fügte beforgt

^Sßenn firf) 2)cin ßeibcn öerfd^Iimmcrt, fo Der«

f(|ärfft ben ^Bortoiirf, ben toix ung mad^en.*'

v3<^ mul gel^n/ entgegnete Helene entfc^ieben,

ivttttb 2)n fommft mit mir, ^d^toefter.*

^iefe SBorte fpracft fie n\d)t auö (Sigenftnn, nein,

ble ^erbe Diotljtüeubigfeit bröngte fie auf i^rc ßippcn^

@ie burfte ^te in ber $a|>l)tudfabnf nic^t fehlen,

benn ber -SBodlienlol^n für Slrfinoe unb i|re eigene

Arbeit foüte auggcga^lt merben» STufeerbem Mieben

morgen unb üier anberc Xagc bie SBerfftätten unb

Waffen gefc^Ioffen, benn ber ^atfer l^atte bem retd^en

SefitKV gfabri! augefagt fie p ht^uä^n, unb %u

$abrton*S (Sfyct foVte biet (Sd^ab^afteS in ben alten

Stöumen ^crgcftcüt unb mand^erlet 3wrat an bem

fca^mudlofeu ^aufe angebracht merbeiu

4>ente bon ber SBerfftütte fern gu bleiben, i^ieft

nid^t nur ben So^n einer Sod^e, fonbern ben »im

jnjölf 2^agen einbüßen, benn c§ mar ben Slrbeiteru

eröffnet morben, bafe i^nen als S^ic^en ber greube

über ben laiferlid^en S3efuc^ ber boUe @olb für bie

freie 3^it auSgegal^It nierben foffe. Helene aber

braucf)te öelb für bie @r§altung ber 3&ren unb mufeie

barum auf ii^rem Miüm beftel^ien*
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fte fai^, bab ^rfinoe feine SKiene ma^it il^r

folgen, fragte fie fte mit ftrengemC^nft noc^ einmal:

^SBirft S)u fommenV ja ober nein!"

„^txn/ rief ^Irfinoe tro^ig unb {e^te fic^ fefter

auf hta 2;if<l^ranb*

„&o foS id^ allein gelten?''

„$ier bleiben toüft Xul**

<2elene trat nod) einmal nä^er auf i^re Sdimcfter

3tt ttttb fc^aute fte fragenb unb DortDurfdüoE an*

8(6et Sltfinoe ht\taiib auf il^rem Mütn.

Sie ein fc^moIIenbeS Mnb Dergog fte ben ^unb,

f(i^Iug mit ben ^anbfläc^cn, anf bic fte ftc^ ncftüüt

^atte, breimal auf ben unb rief i^r ekufo

oft n^Htin" %vu S)a minfte @e(ene bet alten ©flaoin,

befallt i^r, ht bem SSßo^ngimmer p bleiben, bi8 il^r

Sßater surücffefjrcn toürbe, gtüfetc ben Siunft^önblcr

freunblic^, Slntinou^ aber nur mit einer gleid^ültigen

Steigung bed ^opfed, unb oerliel bad 3immer*

3üngling folgte i^r unb traf mit i^r bei ben

^nbcrn jufammen. Bk 50g tl)neu bie ^leibd^en ju«

red^t unb gebot ii^nen icegen beS böfen ^unbeg mi
bem Sange fem su bleiben*

Slntinoud ftrid^ bem fleinen blinben i^eltoS iiber

ben l^übfci^en ßocfenfopf unb fragte ftc^ alS fie fid^

onfc^icfte, bie 2^reppe l^inan gu fteigcn:

^S)arf ic^ 2)ir Reifen?"

IT3a/ fagte fie, benn f<^on auf bet ecften @tufe

empfanb fte einen fie<9^enben 6d^merg im Seine unb

^ielt bem jungen 3}knu i^rcn (Ellenbogen I)in, bamit

er i^n mit feiner $anb unterftüfee*
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3(Te SCitttoort mfirbe ftc^er ^Sleitt'' qdavM fyttat,

iDcnn fic and) nur ba§ öeringftc für bcn ßicbling

be^ ^aifer^ cnipfuuben ptte ; aber fie l^atte baS ^ilb

einelK onberti fßianM im ^ei^n itnb fa^ ni^t ein»

ma(, ba6 KniinouS fd^5n Mr*
@o fdincü l)atk ba§ ^>crs bcg S3itl^t)nier§ nod) nie

gefc^lagcn, mie toä^renb ber furgeu Stugenblicfe, in bcneii

i^tn jefet geftattet mar, <8elenen§ 2Crm su berul^ren*

St fft^te fid| loie beranfdlt, aber er na|m bem

ito(36 mal^r, bo6 flc @c§mergen litt, mö^wnb flc bie

ioenigen Stufen ber fleincn Xreppe l^tnanftieg.

,,S3lei5e boc^ i^eute ^aufe unb fc^one S)ic^,''

bat er no<| einmal mit nn{t<|erer ^mme.
^Sl^r langmeili mid^/ antwortete fie Herbroffen*

„S^ mii^ gel)eu unb §ab* e§ nic^t toeit''

„S)arf id^ begleiten?''

@ie lachte auf unb entgegnete mit leifem

in ber @timme:

„C^eloi^ nid^t! güf)re mid^ nur burd^ ben öJang,

bamtt ber .<^unb mid^ nid^t mieber dnföUt; bann gei^e

lool^in ^u mi&% nur ni^t mit mir«''

4$r gel^ord^te i|r, unb al9 er il|r ba, m ber

(Sang an einen g^i^fi^ren Saal ftiefe, „Sebemo^I"

fagtc, banfte fie i^m mit einigen freunblicfjeii SBorten.

& gab stoei ^ege, um and ii^re^ ^^ateri^ Mo^
nung itC9 ^eie §u gelangem Ser eine führte bnrd^

bog JRonbcI mit bcn Äö|)fen ber ptotemäifd^en grauen

über öiele ^erraffen treppauf treppab in ben erften

i^of, ber anbere in ebener ^Iftd^e burd^ bie 3inimer

unb ^(e bed $alafite9.
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8ie mu^e ben le^teren toS^Un, loeU ii^t un^

tnl^lid) Gcmefeit mftre, mit bem fd^mer§enben gfu^

ol^ne ^ülfe öiele 6tufcn su crfltmmcu unb üoii if;nen

^erniebergufteiflcn^ aber fie entfd^ieb fic^ ungern für

liefen Xk%, benn fle mitt, loie Mt Mümtt ge«

xabt ^kt mit (SmatetmigSaifteitat beM&ftigt UKtrem

Um fidler ju ßc^cn, nol^m fie fld^ öor, i^ren ©e«

fpielen su bitten, fie burc^ bic ©d^aaren bcr MtxU

UnU unb rollen @{l(U>en bid §um ^aufe feiner Ottern

fS|ieti*

Slnd^ biefer ©ntfd^Iuft toorb il^r nld^t leicht, benn

feit bem ^lad^mittaße, an bem iJJoIIu?: bie S3üfte i^rcr

Butter il^rer (Sd^tpefter ^rrtnoe e^er al^ il^r gegeigt

j^otte, grollte fie bem j6ilb|aiter, bem fk^ tuKl^ ifltigfl

tl^e ermattete, li^tome GeeCe toeit, meit geöffnet

^atte. Unb t^r (5$roII gegen ü^n öerminbertc fid^ ni(§t,

fonbern »ud^S mit bcr 3cit,

3a, 9tt ieber 6timbe bei» %aat» unb bei allem,

toaS fie tf)ai, mugte fie fid| loieberl^olen, bag fte

(Srunb !)abc i^m gram gn fein.

6ie l^atte il^m ein gtoeite^ WM gum DJlobeU ge«

btent, mel^rmoli» mit i^m gerebet unb bei i^em legten

^fd^ieb tietf|»ro4ett, Qm l^ute SIbenb nod^ einmal

5n geftatten, ben gfattenii^urf i^re^ ^^antel^ gum Bor«

bilb SU nel)men.

Sie febnlid^ batte fte bai» neue S3eifammenfeiu

mit Pollns ertoartet, toie befonberd liebenMertl^ mar

er i^r bei jcbcr neuen ^Begegnung erfd^ienen, tote leb«

^aft tpugte auc^ er feiner i^reube ^u^brucf gu geben,

fo oft er fte fab«
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9Son Vielerlei, and^ bon Siebe (aiien fie mit«

ctnanbcr gcrebct, unb mie eifrig mar er gctoorben, al^

er i^r bie 5ßerfid)erung crt^cilte, um glücfüc^ fein

fel^le il^r nic^t^ als ein guter ä^amt, bet fie, loie fte

e9*»erbiene, auf bett ^nben tragen mürbe« Sabei (atte

er ouf feine grofecu J?inger gefd^aut, fie aber mar

xoil) gertjorben imb ftatte gebadet, bafe fte, menn er

nur moUte, gern ben ^rfud^ magen toürbe, bad fikbtn

an feiner @eite frob 9n genießen«

®9 moffte ibr f(beinen, al9 gebörten fie beibe

fammen, alg märe fie für i^n unb er für fie geboren.

SBarum l^atte er nun geftern baS fbüh ibrer ^^utter

Srfinoe eber oU ibr gegeigt?

3e4t moste fie ibn fragen, ob er e8 ffit fie ober

i^re (od^mefter auf bem Stonbet aufgeftellt l)abt, unb

i^n ibre Ungufriebenbeit füllen loffen.

@ie mn^te ibm ond^ mittbeUen, hai fte b^ute

SIbenb ni<bt loieber 9RobeK fteben !5nne. @4on nm
ibreS Sufeeg mitten mar biefe unmöglicb-

3Jiit fteigenbem (8d)mer3 überfdfiritt fie bie Scbmcüc

ber SJlufenbatte unb n&b^e ficb ben ©d^ranfen, bie

i§ren (Bef))ie{en berbargen«

(St mx nid^t allein, benn e9 hntrbe in bem Ser«

fd^lage gefproeben, unb fein 3)knn, fonbern eine grau

leiftete ibm ©efettfcbaft; fie l^öitt \^on Don uieitem

ibr b^itered 2a^tiu

9fö fie bann neben ben 6d^ran!en ftanb, um
^oUui 511 rufen, erbob ba§ SBeib, mcld)e^ er je^t

gcmiB aU ^^obett benu^te, feine @timme lauter nodb

als borber unb rief luftig:
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metner 3ofc fe^en! SlBa^ ficg fold) ein ^ünftler

i^erauSnimmt!''

»6age 3a/ bat et mit berfelben gemütl^dooU 1^1»

teren @titnme, bie il^r me(r ol9 einmal ba9 l^ers

umftricft l^atte. ,,^u bift mimberfd^ön, S3ar6itta, aber

tcenn mic^ gemö^ren Itef^eft, \o Idnnteft no^

ttid ff^öner fein ald bift.''

asieber ecf^oK ein munteres (BetAd^ter l^nter ben

@d^ran!en.

0ein bettcr 2^on mufete bcr armen 8elene tvolji fel)r

toei^e get^an ^aben, benn fte l)oh bie <8cl^ultern f^od)

in bie ^b^e nnb Dersog ibr f((dne8 (Seficbt nid^t an«

berS afö ob fie einen großen ©d^mers erbnibe. @ie

prefete auc^ beibe $änbc auf i^re linfe (Seite, aU fte

an ben @(i)ranfen il)re^ mit feiner ©c^önen tänbeln-

ben (8ef|>ielen t)otbei nnb bann öbet ben $of auf bie

&xoit binfte»

2öa8 marterte bie 5Irnte fo fe^r? 2)te SRotö i^teS

$aufc8, ibr förperltd^eg l'eib, meldjeg fic^ mit jebem

neuen @d^tie «»ecmebrte, ober ibr ecftanenbei», tounbed,

um feine iung etblül^te, f<|dnfie nnb Ie(}te l^offnung

betrogenei»
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J^jjL/lenn Scienc fonft auf bie etraftc trot, fo

" fd^ute i|r mandder Wtam tnU lOetminbctimg

no4, fftntt übtt ^ilbeten )loei ^ffeitbiibcn

iftr ©efolgc. 3ic riefen fortion^rcnb „.Slltpp, flapp!"

l^iiUer i^r ^er» ^a^u reiste bie erbarmungälofen

feiten bie lotfer angefd^nattte @»^e an bed ä^abd^end

franfom Sfufte, meld^ bei jebem feiner 8d^ritte auf

baS ?^f[aftcr fd)liig.

ii>äl}renb (Helene fo unter graufnnicn Sc^mer^eu

bcr ^apijruöfabrif nä^er tarn, fe^rteu greubc unb

(Sind bei Strflnoe ein; benn !aum i^en i^ ^toefter

nnb KntinottS bie SBo^nnng i|re8 fßakt» Derlaffen,

alö ber StuufUnnbler .piram fie bat, iftr ba§ ^läfc^^

d)cn 5u seigen, melc^eS i^c ber {d^öne junge ä^ann

foeben gefd^enft ^atte«

Sfufmerlfam manbie ed ber ftanfmann im 2id^

ber 8onne nat^ äffen Seiten, prüfte feinen ^ang,

fu^r mit bcni Stein in feinem Stinge baruber ^in

nnb murmelte bann in Uifem 8elbftgefpräd^: »^^kifa

Sl^urr^ina*''
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^rfinoe'd fd^arfen Citren entging biefeiS äBott

iti^t, unb fte touftte butii^ Qten Sätet, bajs bie foft«

6arften oon offen 3icröcfnf3en, mit benen reid^ fftMtt

i^re i}>runfflcmäd)ci id)nüicften, ii^afa 3}hirrr)[na tüärcn.

^nrum erUärte fie i^m fogleid^, baB fie toiffc, mit

lol^e Summen man für folc^e gf^f(^<^en sollte nnb

ba| fie il^m baS i^re nid^t biffig beiriEdnfen toerbe*

(5r begann bieten, ftc ücrlangte lad^enb ben jc^n^

fad^en ^4^reiS unb nad) einem smifd^en bem ^unft*

pnbler unb bem SJlöbd^en bai\) l)dkx, halb mit großem

^fte andgefod^tenen @tteit fogte bet Sß^dniaier:

wSii'^itQttfenb ^tad^men; f^ine @efteraie me^r.''

„^a§ ift fleloife nod) lauge uid)t genug, aber ba

l&aft S)u'2.''

ff@Finec n^eniger fd^dnen SSerfftnferin i^fttte id^ fanrn

bie ^fte betoiffigt.''

„Unb id^ lag e9 ^ir nur, toeil ^u fo(d^ ein

artiger 3}?ann bift."

„^a^ (Mh {(^idEe ic^ t>ox bem Untergange ber

^onne«^

^iefe Sorte ntad^ien baiS 9)IAbd^tt, t)ot

Ueberrafc^ung unb Sreube ftraf}Ite unb gern bem fabf-

föppgen Kaufmann ober tbrer uocb tüeuiger fcbönen

@{lat)in unb am Itebften ber gangen ^e(t um ben

gefatten to&xt, bebenltid^; benn i(ir Spater tarn

getoift Balb nad^ $aufe, unb fie berl^e^lte f\ä) nid^t,

baft er tbr Xbun miftbittigen unb rtjobrfd&einlid^ bem

jungeil 9}?anu fein SIäf(brf)en unb bem ^unftbänbler

fein (Mb surücffd^icCen mürbe. 8ie felbft mürbe ben

^remben niemals nm ba9 <Skfä6 gebeten l^aben, memt
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fie eine 2ll)nun() üon feinem Sert^e gehabt ^ätte;

aber nun gc^rte t^c einmal, unb gab fU toiebcr

foTt, fo gefdiob bamtt 9Hemanb ein Sefoflen, bidU

me^r Ijaüt fie ben J^rcmbcn bcleibiflt unb felbfl

n7al)r)dieinlt(i) um ba^ größte Vergnügen gebrad^t, auf

hai fxt fug jemald gefreut f^atiu

SBa9 toar nun gn tbnn?

@ie faft immer niMb auf bem b^tte ble

Spi^e iftrcS linfen 5u6e^ mit bcr redeten ^anh öc*

fangen unb fd^aute in biefer mmegenen Stellung fo

ernft iu f&ohtn, atö oh fte einen Oebanfen ober ein

9n8fnnftömitftel av& ben gfignten auf bem Gftriib

berau^Sutcfen ücrfud^c.

^er .stiuift^änblcr crgö^tc fid^ einen Slugenblicf

an i()rer ^er(egenl}eit, bie igr reisenb ftanb, unb

tounfcbte feinen @obn, einen jungen äRoler, an feine

@telle; enblid^ aber brad^ er ba8 ^d^ipetgen unb

fagte:

„^cin Später mürbe üielleidit mit unfcrem ^anbcl

nid^t einüerftanben fein, unb bo4 U)ünf(bteft ^n für

ilftn bad <ielb 9U baben?''

„mtt fagi baS?"

„SBürbe er mir toob^ feine 8(|ä^e anbieten, menn

er feines bebürfte?^

ift nur— id^ fann nur ftammelte SIrftnoe,

bie toenig geübt im iBfigen nrnr, ,rid^ ntiM^e i^ nur

nid^t geftc^cn —

*

^3d^ faft ja, mic nnfcfinfbig ^u ju bem gläfc^*

d&en tarnet," entgegnete ber Kaufmann, „unb tcrau*

brauddt t>on bem 2)inge ba gar nid^ts s» miffen*
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2)enle ^ir, S)tt l^tteft e8 jer^tiKl^ett unb feine ^ec»
ben Iftgen ha brausen im Mttu Stuf todä^t non

biefeii @ad^ (egi ^eht Bakt hm toentgften S6ertl^?«

„2(uf bicfe alte Sc^mcrt be§ SlntoniuS/' gab baS

3)^öbd)cn 5urütf, bcffeii äüge fid^ toicber erweiterten.

,r@r \ast, ed fei bo(^ ma6( 9tt lang unb sn fd^ol für

bo8, toa8 e8 Dorftellen foSe. 3^ ffir mein ^il glaube,

es ift gar fein ©d^tocrt, fonbcrn ein S3ratfpte6.''

„3u biefcm S^ecfe laff* \ä) c8 morgen in meiner

^üd)e üermenben/ entgegnete ber Kaufmann, i^aber

id^ biete atoeitaufenb ^la^men bafür, nel|me e9 mit

unb fenbe ben Setrag in einigen 8tunben* 3ft eS

fo rcd&t?"

5(rrinoe liefe ir)ren guB fallen, glitt öon bem 2^ifci^

itnb flatfd^te ftatt aller SCnttoort erfreut in bie $&nbe.

ir€ag* il^m nur," fu(r ber Kaufmann fort, „id^

fimit jc^t t>{d für bergleidien ^al)kn, »eil fld^ ber

^aifer gemife nad^ 2)ingen umfel^en mürbe, bie 3ulinS

^far, Marcus ^ntontu^, Octabianu^ ^uguftu§ unb

anbere grolse 9idmer in Slegk^pten gebraud^t bitten*

5&ie Snte ba mag mir ben S^atf))ie6 nad^tragen*

2)rau6en martct mein @fIot)c unb foll il^n bi§ öor

meine Mrf)entl^ür unter feinem ßf)iton öerftecfen ; benn

trägt er ibn unüerbedtt, fo mürben nüd^ tjorüberge^enbe

Aenner um ben foftbaren @d^( beneiben, unb oor

mi^nftigen Wätn tbut man lool^I ftd^ gu Gütern*

2)cr .^unft^änbler ladete, ftccftc baS gläfd^d^en ju

ftd^, gab ber ^Iten bad (Sc^mert unb na^m bann t)on

bem Wl&hä)tn freunbltd^n $lb)d^ieb.

6obalb Strjiuoe alTein mt, lief fie in Ü|r ed^Iaf»
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Sttioerfen itnb in bie ^apQni^fabnf p etten*

8e(ene foüte toiffen, todö) unermnrtctcS ©lücf il^r

unb i^neii allen toiberfa^ren fei, unb bann föollte fie

ba8 arme ätt&bd^ in einer @anfte, bie \tM am
^fen §u finben toor, mäi $aufe tragen laffen*

öinö ja uic^t immer fricblid^, ja e§ ging oft

red^t ftürmtfc^ unb unfrieblic^ l^r stptfd^en ben (Sd^me«

ftem, aber ttwd ^rfluDe iikbeutenbeS begegnete, miNl^ie

e8 iStttei»^ ntod^ e8 ©(^timnieS fein, boS ntn^ fle

bod^ mit Helenen tj^eilen.

©tüige (Sötter, tüeldie £uft!

&t burfte mitten unter ben ^öd^tem ber großen

iBftrger nid^t meniger reid( gefd^möcft ott eine tton

i^en an bem t^ftguge t^etlne^men, e9 Hieb nod^

ein pbfc^cS ©ümmd^en für ben Sßater nnb bie ®cs

fd^ttjifter übrig, unb mit ber Slrbeit in ber gabrif^

bie fte anmiberte, bie il^r twc^^t nnb gr&ftlidd mar,

fofff nnn boffentlid^ für immer Dorbei fein«

^er alte Gflaoe ja^ no(^ mit ben ^linbern neben

ber Steppe.

$trfinoe bob jebeS eingelne §n fid^ hinauf, gab

il^m einen Ihtis nnb Pfkrte i|m in'9 O^:
„$eute Slbcnb gibt*^ ^ud^enl"

^em blinben |>eIio!^ preßte )ie bie Ä^ippen auf

beibe ^ugen unb fagte i^m:

trSn fannft mit mir fommen, (iebed ftertd^n*

ncl^mc nad^^er für @elenc eine <Sänfte nnb ba

fcfe' ic^ D\(!t) mit J)inein unb 3)u ioirft toie ein reid^eis^

^errtein nac^ ^ufe getragen«''
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^ fieine Blinbe fheMe iubelnb §u tl^r empor

unb rief: ^^urc^ bie £uft, burd^ bte£uft, unb nid^t

faüen!''

2118 fie i^n nod^ auf bcu Firmen l&iclt, fam i^i*

Später mit tdefeitbet @tint unb in großer ^fufregnng

Me Xreppe l^erauf, toeI#e bon bem 9tonM §u bem

(SJange fü^rt, unb fagte, nac^bem er fid^ ba§ Stutli^ gc=

trorfnetunb ft^naufenb bcn nötl^igcu Slt^em gctoonnen:

»^tauften ift mir ber ^unftl^nbler ^irarn mit

bem Sd^toett bes SlntoniuS begegnet« ^n l^aft ed i$m

für gmeitaufcnb ^ad^men berfauft; S)n Närrin I*

„2lber ^attx/' la^tc STrfinoe, „^n fiätteft bcn

^ratlpieg für eine haftete unb einen ^d^Lnd Sein

l^etgegeben.''

„3^^^" tief HeraunnS^ ,rben bteifad|en $rei9

l^ättc id^ für bieft e^nofirbtgc Slnbenfen, baS bcr

Wülfer mit Talenten auflotegen mirb, ergieleu gc=

toufet; aber üerfauft ift öerfauft 3c^ möd^te S)ic^

ond^ nid^t bor bem SO^anne bloftftellen unb mitt S)id^

nid^t fd^cften, aber bod^ — bod^ — ber €kbani^,

ba§ 8d[)iüert bey ^dttonin^ utd^t me^r ju befiöeu,

toirb mir fcf)(aflDie ^ää)k bereiten."

^äßenn mir ^ir l^eute ^benb ein gutes @täcf

gf(eifd^ borgefe^ l^aben, fo lommt fd^on ber &^rm»
mer/ entgegnete ^rrtnoe, nal^m ^^erounuS fein Sud^

au? bcr ^oanb, trocfncte iftm fc^meic^clnb bamit bic

©d^löfen unb ful^r munter fort:

ir^ir fmb je^t reid^e £eute^ ^Ikikv, unb merben

ben anberen Idfirgermfibd^en feigen, maS mir ber»

mögen.''
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„3it ttt^mt tum beibe an bem grtfte £^eU/

fagte ber SSertoatter bcfHmmt »2)et ftaifer foll fegen,

bafe id) 511 feiner (^gre fein Opfer fcf)cue, uiib lucnu

er euc^ bemerft unb id) meine ^lage ioegen be^ frechen

S3Ubl^att€ri» bei i^m anbringe •

ir^aS ntttlt £u je^t (äffen/ bat SCxfinoe, ^toenn

nur ber (?u6 ber atmen ©elene big ba^in gefunb ift.''

„mo ift fte?''

lySCttSgegangen."

^^ann mirb e8 ]a mit bem Sfnfi^ Wimm
nic^jt fein. (Sic fommt Igoffentließ balb nad^ i&aufe.^

„^kM^t; ic^ wollte )ie eben mit einer 6änfte

abholen."

irGftnfte?'' fragte fteraunnS erftaunt* ^^tt gtoei»

taufenb S)raci§men l^aben bem TlSbd^tn hm Stopf tier«

bre^t!*

„äBegen i^reS %üit^* (^r tf^at i^r fo toe^, M
fie fortging*''

wSBamm ift fte benn nici^t $aufe geblieben?

S^a lüirb gelöifs lüie gcmi3f)ulid) eine 8tunbe lang um

eine ^albe 6e)ter5ie gc^anbelt^ unb i^r i^abt beibe

feine S^\t gn Derlieren.^

„3* fmjje fie glei*.-

„'?fltxr\, nein, ^^u toenigfteng muBt ^ier bleiben,

benn in smci Stunben fotten fic^ bic gwuen unb

Jungfrauen im Stgeater uerfammeln.''

„3tt Vnti 6tunben? 8(ber großer &mp% tiM

^ktjcn toir an?*

„^afür 3u forgen ift 2) eine ©ac^e," entgegnete

^eraunu^* „36^ loerbe mid^ (elbft ber (Sänfte be»
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btencn, üoii ber I)u fprad()lt, unb mic^ 311 bem 6c^iff^

baumeiftec %tt9pf^on hinauf» unb ^imuUeitragen laffem

3|l ha xiodj mh in 6e(eneiti» (Bc^ad^telf

Ärfmoc ging foglcic^ in iljr Sc^Iafgemad) unb

fagte, als fie surücffam: ift oUeS; fec^^ boppelte

wSnU bterett l^ab' id^ fiemig," entgegnete ber IBtt»

lüaltcr, ftecftc alicr nac^ furjcm 33efinnen baS gange

^albe ^u^enb 511 fid).

»äBad »iaft 2)tt bei bem (^tffdbauei:?'' fragte

Sltfiitoe.

^3ni $ftat^/ gab .tcraunuS äurücf, „tourbe tdft

micbcr um curettuiflen geplagt. fagte, eine meiner

Xi^ttt tOQXt ttant unb bie anbete ntiiffe fte pflegen;

baS liefe man ni(|t gelten unb betlangte nadl ber

®efuttben* 9tnn erSfttte id^, il^r hättet feine a^nttet

me^r, mir lebten einfam für m§> unb e§ föiberftünbc

mit, mein ^tnb aMn, o^ne Hüterin in bie ^ec«

fammittsig %n fd^idten* 2)a fügte ber ^d^iffdbouer

Xvt)\>fion, e9 toütbe feiner ^tan 3Bergnügen bereiten,

2)ici^ mit i^rcr Xoii)kx in'S ^l^eatcr gu führen. 2)a8

nal^m id^ au^ l^alb unb l^alb an, erflörte aber gleich,

S)u »urbeft nid^t gelten tooütn, toenn e8 S)einer älteren

ed^toefier nii|t (effer ginge* )Beftimmte 3ufagen

fonnte id^ nid^t ertfjeilcn, 2)u meifet fd^on mcfetoegen."

„D, ber braüe 2(ntoniu0 unb fein I)errlic^er 33rat*

fpie^I'' rief ^rfinoe* „^e^t ift atled in Drbnung

unb ^tt melbeft und bei bem @d^iffdbauer an* Unfere

toeigen @emänber finb nod^ ganj gut, ober einige

Min ueued l^eUblaueiS ^anb für meine ^aare unb
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rot^c$ für bic 3cleneii^ mu6t 9)tt unterloegd bei bm
^(dnisier mbaai foufem''

foröc fd^on für bcibe Äleibcr, abcv frcilH:

ttwnn müffcii mir fertig fein?''

,r3n gmei @tunben.''

i^iekiftt 5Dtt toaS, SAtecdjien?''

„Unfere 5(Itc ift I)alb bünb uiib mad)t aüe^ üer^

!c^rt. (Urlaube mir, bag id^ grau Xovis^ au§ bem

Zf^oxMxUxkSaOä^ SU ^ülfe nel^me. @te ift fo ge»

f^Uft itnb fremiblidt tmb 9Heitiaiib bügelt fo dut."

„6cljtoeig*/ unlerbrat^ bcr 2:6or]&uter feine Xod^ttt

bbtt (fnlrüftung. „2)ic6 S3oIf toirb nie lieber meine

@(!blDcHe betreten.''

^Wkx mein ^aar; fielft nur^ uHe eS ausfiel^!*

rief Qfrfinoe erregt mtb liiffl^te mit ben Sfingem tit

ißrem öotlen .?)auptfci^mu(f , ben fie babci gctoaltfom

anSeinanbcräog. ,,^a8 ba neu aufzubauen, mit S3anb neu

gtt burd^ßed^ten, unfere beiben l^leiber au bugein unb

bie Qpanum baraitf %n n^e«/ boS brfid^te bie Soft

ber Ihiiferiit in ^toei Sttinben ntd^t fertig*^

„^^oii^ lüirb bicfc Sdjiuelte nie über)d)reiten,*'

toiebcr^olte ileraunu§ \tait jcber onbcrn Slntmort.

ir8o laft mir t>on bem @(|neiber ^iptiiad eine

Sel^fllfin f^idfen; aber baS mirb mfeber Selb

loften.*

„Sßir ^aben'g unb fönncn^" entgegnete ^eraunus-

ftoi^, unb murmelte um feine 2(ufträge nicbt gn uev*

geffen, loä^renb er bie ©änfte auffud^te, forttoä^renb
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t0tl^0 Bavh, ber @(|iff8baitiiteifter i:r^))]^otu''

3)e3 ©c^nciberg flinfc ^e^ülftn ^alf Slrftnoc i^r

«nb <SeIeneng Öemanb ^er^urid^ten , unb tourbe uic^t

mübe, ben fd^önen (^lang unb bie fetbene Sßeic^l^ctt

ber igoore StvfIsiM'S 91t preifen, Ml^rettb {%e |ie l^od^

üufbottte, tnii SMnbem butd^flod^t imb am hinter«

fopfe unter bem üamm fo gierlid^ breite, bafj fte i^r

alg ein 33ufci^ öon artig fleringcltcn^ langen ^odtn

über ben teufen unb dindm fielen,

919 AmmmtS aurficttel^e, fal^ er mit too^

toec^ttgtem ^tolg auf fein fd^dneS MtK
(5r toar öergnügt unb fieberte fogar leife bor ftd) ^in,

alg er bie ©olbftücfe, bie i^m ber 2)iener beS Siunft«

j^Mlerd überbrac^t iaüt, in SHeiben legte unb §öblte*

8tr|bioe trat Qm bei biefer )6ef(|äfti0ttn0 lUU^er imb

fragte lad^enb: i^^iram ^at mid§ bo4 ni<|t iiberbor«

^eraunu? bat fie, i^n nid^t gu ftören, unb er«

toieberte: »IBebeitie bed groben 9ntonistd SBaffe, t>kU

UiSft biefelbe, bie er fid^ in bie »ruft ftie^ m
nur 8elene bleibt?''

3toci unb brei l)albe 8tunben lüareu öergangcn unb

üU audj bie Dierte l&ngft begonnen i^atte unb feine

filtefte S^od^er no^ immer nid^t fam, erQ&rte ber »er»

loalter, fie müßten aufbred^en, benn e9 ginge nid^t an,

bie Güttin beS <2(^iff§baumeifter§ rtjarten 3U laffen.

(§g tbat Slrftnoe aufrid)tig leib, ol^ne il^re ©c^toefter

gelten gu müffen, @ie ^atte Genend ©etoanb fo

gut in 6tanb gefegt mie i(r eigene!» nnb t» forg*

«»etf, Sccihtiin. L 18
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fältig auf ba^ $olfter neben bem S^ofaifgemölbe ge«

legt @ie IMte fi(^ tötete aRü|e gegdkit* 9^4 ttte«

mx 1!e aHdit auf bie @trage getceleit imb eS

fd^fen i^r unbcnfbar, etmaS offein o^ne bie (^eieH-

fdjaft unb Sluffid^t bcr Slbmefeubcn unternel^men unb

genieß )it foOcit. ^ber ibifd ü^aiiM Btt^^l^äam,

man urifarbe cntcl^ nixl^ f|>ftter @cCcneit mit ^reuben

einen ^ßlafe unter ben 3ungfrauen antüeifen, berui^igtc

ba^ öon frol^er ©rhjartung erfüllte SDiabd^cn.

dule^t bef|>retigte fie fld^ ttod^ ein loenig mit bcr

bnftenben iBffeng, beten fk( SteranmtS %n bebienett

pflegte, e^e er in ben ^latl^ ging, unb öeranfo^te i^ren

Spater, ber ©flaDin gu befel^lcn, toä^rcnb il&rer Slbmefen*

f^it für bie ftinber ben tierfprod^en ftndlen )tt fanfen.

^ie ftteinen fyüka fU( alle nm fle tietfammdt

ttttb betounberten Pe mit lautem „^f)** unb „Of)** mit

tm ©^rfurd^t gebictenbe ^rfc^einung, ber man nic^t

na^e treten unb bie man nid^t anfaffen bürfe.

Um il^rei» ^aatfdlmuctö toegen beugte fte fiel aud^

nid|t mie fonft 5u t^nen l^emieber*

S^ur bem fleinen ^elioS ftretd^elte fte bie ßocfen

unb fagte: ,,9Jlorgen ge^t'd burd^ bie ;8uft; üieffeid^t

ets&b^t S)ir ^dtnt nad^^er eine fd^bne (Skfd^td^"

^08 ^era fd^Iug ibr Diel fc^neffer atö fmift, al9

fie in bie @önfte ftteg, bie öor ber Xl^orl^ütermobnttng

auf fie martete.

Srau 2)orig freute fid^ t>on fern an il^rem ^Slx^

\tfftn, nnb als SeraunuS in bie @ttaBe trat, um oud^

für fidj eine @önftc gu rufen, fd^nitt btc STItc fc^nett

bie hühtii fd^i)nften S^iofen üon i^ren <Biödtn, i^ufd^te
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au2 il&rem ^)äu3c^cn IierauS unb gab fic, iiibem fte

ben 3cid^find^^ ^uf fc^elmtic^ läd^elnben ä^uttb

brucfte, beut SK&bc^it in bte ^anb*

SBie im Xraitme fönt Svfiitüe gitm ^ufe bei»

0(!|iff95QttmetfterS unb in*8 Zf^takx, unb erften

Tlak erfuhr fie auf biefcm 2öegc, bafe l^digft unb

gfreube in ein unb bemfelben ^^äbd^eii^ersen neben«

einanber Poft finben» unb ba^ bie eine bie anbere

nid^t ^inbert fld^ toadtx p regen.

Jurc^t unb ©riDartung bc!)errf(^ten fie fo gang, bafe

fie mcber ftörtc nod) faf), roaiä um fie ^er öorging. 9hir

einmal t)erna]^m fte, toie ein befranster junger Tlann,

bet 8(rm in mit einem anbem an il^r t^orbeiging,

muniet nachrief: „(H lebe bie ec^önl^eitl"

^on ba an fd)aute fic immerfort in iftren 6d)0ü6

unb auf bie ^ofen, bie i^r ^^rau ^orid gefd^enft l^atte.

^te Blumen erinnerten f\t an ben @ol^n ber freunb»

lid^en Otiten unb fie fragte ob ber lange tßoSus

fie ni^t bielleid^ in i|rem $u^e gefel)en ^abe*

3)a8 ^ätte fie fel^r gefreut unb e§ iinire audö gor

nid^t unmöglich getuefen, benn $oliu£ ging getotg, feit

et ouf ber £o(|iad arbeitete, oft gu feinen (Altern

l^inein.

»ieaeid^t l^atte er felbft bie fi^iofen für fie gepflüÄ

unb fie i^r nur nic^t ^u überreichen getoagt, toeil ü^r

IBoter ja bei ü^r gemeien toar*



et iunge IBUblouer loot nid^t in bem X^otf

(üterl^Audc^en getoefen, o(i» SCrflnoe t>or5ei«

tarn. Sfn ftc gebad&t ^atte er oft genug, \tiU

bem er fie öor bcr SWftc i^rer 2Jluttcr toicbcrgefel^en;

ober gerabe an ienem ^kd^mittag toaren feine S^it

unb fein 80nnen bon einem anbem äUftbd^ in 9tu
fprud^ genommen toorbcn.

SalbiUa f)atit [id) gegen "üßlittaQ auf btc ßod^iaS

begeben unb smar in S3egleitun0 ber toürbigen (Slaubta^

einet armen ©enatorentoiitnie, bie i^r, ber retd^ett

tmitu nnb mntterlofen SBoifc, fett mehreren Sauren

als (S^rcnbamc unb ÖefeUfc^afterin 5ur Seite ftanb.

3n diom leitete biefe OJlatrone ben jpou^ftanb

)6albilla'i», unb gtoar mit ebenfo großem (Sef^id

toie S^ergnügen. 8[ber fie toar bod^ nid^t M\q mit

iljxm ßoofe 3ufriebcn, benn bie ^icifduft if)rer Sd^ufes

befol^Ienen gtrang fie oft bie ^auptftabt su oerlaffen,

unb e8 gab für fie auger Mom leinen Ort, in bem

(8 ftd^ SU leben lol^e.
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^a(i) 23ojae in'§ 33ab Qct)cn, im äöintcr ein«

tnol, um ber ^alte bed Januar unb gfebtuar gu ent»

flielM, an bcr (ianrlfdlen ftüfte einige ffiiniermonatct

5USu6nngen, baS lieg fte fK^ gefallen, benn bort toar.

fle fieser, lucuii and) md)t 9^om, fo hodj diömcT

toiebergufinben; aber bem SBunfd&e S3albiIIa'3, in einem.

ft9|tixmfenben äfteerfd^iff bai» Sifttta aufaufud^n.«

baS fte ftd^ »ie einen ßlü^enben Ofen botfhllte, ^aüt

fic cnt|d;iebenen äi>ibcrftanb cntiiefleiiflefefet. 3u^cfet

mar fie hod) geamungen toorben, gute ^iene suui.

bdfen ^pid p maclen, benn bie Itaifetin fyüU bem

Setlangen, 8oI6iIIa mit an ben 9li( §n nel^men^ fi>

entfd^iebenen SüiSbrucf gegeben, bafe Sßiberfpruc^ Un*

gel^orfam getoefen fein mürbe. 3m 8ti({en mufetc fie

fid^ au(| fageu/ ba6 i^c übemüt^tge^ unb eigenn)iEige^

^egetddltenj^en, — fo nannte fie lOalMKa am liebfien^»

— aud^ o^ne bte ^nmifd^ung 8abina*9 i(ien ffiUlen

burd^gefe^t ^aben mürbe.

BalbUia fyiiic fic^ in ben gkilaft begeben, um
Pollns an einer fdüfU su {i^.

6elene an ben @d^ranfen Dorbeiftom, mel^e

ifiren Sngenbgefpielen unb feine 5lrbcit il)rcn ^liefen

cntgogett/ toar bic toürbine 'Diatrone anf i^rcm ^olfter

entfd^mmert unb ber Bilbi^auer mit aUem i^fer be»

fhrelbt geioefen, ber Dornel^men Snngfran gn bemeifen^

ba6 bie ©riifee i^re^ |)aarfci^mucfg übertrieben fei unb

burd^ feine 3)^affe bie )iBirfnng ber feinen äüge
.
iftre^

Kntli^^ beeinträ(|ttgen muffe*

dr bat fte fl4 erinnern, in tpüfyx einfädle

Seife bie großen SReifter bon Sltl^en in ben Blüten»
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lagen bcr plaitifc^cn toft ben §aarf(^mu(f anmn?

tlfttget grauen |u bejubeln gelehrt l^attett, unb hol

Üflit an, i|t fclbil bie ^axt fo, loie ei^ fie fleiben

Jüürbc, äu orbncn, mcnn fic morgen, bcbor i^rc Soft

bag crftc fiöcfd^cn gebrannt, äu i^m gurücffe^rte»

^eute, fagte er, mürben bie nieblid^en @ö(|el(^en bod^

mieber in il^re Shmbimg stttüdfprttigenr toU bie Sfeber

Ott ehter ^fbuta, bie man auSeinaiiber Hegt*

Salbiüa toiberfprad^ t^m mit Weiterer fiebeubtgfett,

öertoal^rte ftd^ gegen fein SSerlangen, i^r 3ofenbienfte

au leiften, itnb Dertl^ibigte i^re ^ctradftt mit bet

SRobe.

„^htx biefe Wlohc ift unfd^ön, unge^euerlid^, in'g

Sluge fd^lagenb/ rief ^oUni. „^id)t um öcr*

fd^dnem, um auftufaHen l^aben {ie eitle SIdmertnnen

in mü^gen 6tnnben erbaut'

„Xnvä) mein STcufeercS oufgufoüen/ entgegnete

SBalbilla, „ift mir äumiber. Öerabe trenn man ber

äßobe folgt, unb to&re fte nod^ fo auffällig, ma(|t

man fid^ uieniger Umtttbax, cÜM toenn man i|r tto^

unb pd^ gefliffentlid^ Diel fdjilid^ter, befd^eibener/furg

anberg trägt, al? fie e§ gebietet. Söen ^ältft für

eitler, bie mobifd^ gefleibeten jungen Herren auf ber

fanopifd^tt ©trage, ober bie ct^nifd^en Sj^l^ilofop^en mit

il^rem seraau^ien ^aar, bem fflnftlid^ gerriffenen 9il9

auf ben ©d^ultern unb ben Qxobtii Knütteln in ben

fd^mu^igen ^änben?''

„^it Se|}teren/ gab SßoUus snrüdt; »aber fU

fünbigen gegen bie ®efe^e ber @d^5n(eit, fftr bie id$

^id^ gewinnen möd^te unb bie jebe ^nforberung ber
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i^obe fo fl^et übetldben toerben, tote bie l^ometif^e

Sffla9 ba8 <8eleter etiteS StragenföngerS, bet üott bet

^orbt^at txiäf)it, bie gcftcrn unfcrc ©tabt in Sluf-

legung öerfc^tc. S3in id) ber (5rftc, bcr es oerfuc^t

ein mhnii t>on S)ir gu formen?''

»%ein/ Im|te »albiHa, i^fßnf tömifd^ INhiftler

i^en ftd^ fd^on an biefetn fto))fe oerfud^t"

„Unb ift eine i^rer S3üfteu fo getoorben, ba6 fic

a)ir öenüßtc?"

,,S3e|fer ald iftersli^ fd^ec^t W ^ I^ine ge»

fnnben»*

„Bo »irb ®cin ftüBfd^e» «ntllt olfo in fünf*
*

fältifler SScrjerrung auf bie ^a^todt fommen?''

„D nein, id^ lieB fie alle serfd^Iagen."

v^ai^ loat il^n gefunb/ tief $ottu£ eifrig*

5Dann loanbte er fid^ mit einer naiürH^en SBenbung

an fein cntftcl^cnbcg Söilbmerf uub fagtc gu i^m:

„Strmcr Xl)on, toenn bie ft^öne 2)amc, bcr bu äljus

lid^ gemad^t merben fodft, ba^ (S^^ood ü^rer :Bocfen

niäft px^ibt, fo toirb e9 bir gana getoi^ toie

beinen ffinf Vorgängern ergel^en.''

Sei biefen Sorten mi bie Patrone ertoad^t unb

fragte:

„S^f^t fprec^t too^l oon ^albiUa'd aerfd^iagenen

»ilfien?''

^30," entgegnete bie 2)id^terin*

„93iettei(^t mirb biefe l^icr i^nen folgen/' feufstc

(^(aubia. n^iit S)u aud^, m& i^r in biefem Salle

beoorftelftt?''

»»nn?«
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ffS)iefe Simgftait t^erftel^t fl^ ein toenig auf ^ehte

lySd^ l^ak bei ^(rtftead ettoaS ftümpetn gdterntr*

unterbracf) ftc SBalbiUa.

ly^^a, meil ba^ burd^ ben ^atfer in Wllobc

tmmm iffc am^ es in 9bm auffallen miirbe, fi(| ni#
mit »üb^etei 9tt befc^äftigem''

,,SßieÜeic^t!-

ffUnb fte f^at bei jeher fertigen ^üftc/' fuftr bie

fßtcAtmt fort, »tuad t(t befonberS mijsftet, §u ftnbem

„^(i) axbdkk nur ben ©flauen öor/ fiel Saf«^

biüa il^rcr »eßleiterin in'g aöorL ^SDhine l^eute

l^aben übtigoid nai| nnb na^ eine getoifFe Hebung

im Sf^^am erfongt"

„(So ift meinem 2Berfe menigfteng ein fc^nelle^

©nbe befd^ieben," feufste ^Pottuj:. „^rcilid^; ailc^

(Sntfteiftenbe lomntt mit feinem ZoU&uttitiL auf bie

aSelt.""

„Wctht ein fd^neOfer Untergang deiner 8t»

beit fränfen?'' fragte »albitta.

„Sa, menn id^ mein äßerf für gelungen, nein,,

toenn id^ ed für Derfel^t l^ielte.''

^SBer eine fd^Icd^tc SBüftc aufbetoa^rt/ fagte »at*

biffa, „trägt 8örge, bafe eine nnöerbiente )d)Icc^te

Sflac^rcbe über if)n auf fpätere (^efd^tec^ter fommt/'

„dmiil ^htt tooler nimmft IDu ben Snut^,.

<Dtd^ aum fed^Sten 9lla( fold^er fd^n>er au Ofrtoü|ienben

ä^erlenmbung augsufe^en?*

«2BeU id^ serfc^lageu laffen fann, toa^ mir be?
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liebt/ lo^ bad üertoö^tUe mm^m. »^a9 etiü*

f!^ ift fonfl nUSfi meine ^ad^e."

„SBa^r^aftig nid^t/' feiifstc ©laubia. »^TOer öon

2)ir enuartet fie ettca? ©utes^.''

„3(^1 banfe/' fagtc ^oUuj^ »unb toitt mir atte

SD^fil^ geben^ ettoad §tt 8tanbe su bthigen^ bad ben

SInforbenmgett etttf^ici^, ble an ein a^amtorMIb«

tiift ftctte, lürfd^S erljottcn 311 merbcn oerbient»"

„Unb biefe ^Infürbcriniflcii l^eifien?"

$oIIus backte einige ^ugenblide na^ imb tut«

0C0nete bann:

»!0Ht fte^t ntd^t immer ba9 rechte Sßort fflr ba8^

toa9 ^ ak> Münftlcr empfinbc, sur 2Jcrfiigung. (^iu

plaftifd)eö iÖilbniB, baö feinem Sd^öpfer genügen fann,

tnu6 stoet Bebingungen erfüllen: ed foU in augerlid^

ä^nlld^en ^formen ber ^^ad^tnelt geigen, nwS in bem

bargefteQten S^enfd^en Itecfte, unb femer berfelben ^ad^»

mit öor STugcn führen, maö bie ^tvm^t gu bcrjcnigcn

Seit, in meld^er ed i^ergefteUt marb, au teilten

„^08 lafit fid^ ^ren; aSer ^ Mgi^ 5Did^

fettft/

^3)u meinft meinen 8lui&mV*

„Sreiti«.''

«r3d^ arbeite für ^opiaS unb biene ber Kunft^

boS ift mir genug, ^r ffhtbm fragt einftoetten

uic^t nac^ mir unb id) nic^t nadf) i^m."

„Xn tPirft aber bDd^ auc^ meine ^üfte mit deinem

Flamen berfeben?''

«.ffiamm nidfttl"



-•4 282

i^^tt f^mifl too^ ham M olien 2:uaiu9 fluge

23cmcrfiinn, bafe bie l^^ilofop^cn, bic über bic Titels

!eit bes ^u^med fd^rie^en, beiuu>4 i^^^ dlamtn auf

ir34 tierail^ beit Notker n^t^ a(et idi tofll

nid^tS erjagen, toad mir nur bann SBert^ gu ^aben

fd^cint, roenn ei^ mir ungeMt suföEt, meil e^ mir

aufallen mug.''

»®ttt $lber 2)dne crfie IBebingung loftrbe bodH

nur batm crfftObar für SHd^ fein, toemi e9 S){r ge*

lingcn fotttc, mein ^enfcn, mein (i-mpfinben, aUc^ in

allem mein ganseö innere^ Söefcn fennen lernen,

*

irdd^ fe^e an unb rebe mit S)ir/ entgegnete

g^oaus*

^lottbia U^it Imtt auf unb rief:

„Untei1)alte Xid) ftatt 3n)eimal gtoei ©tunbcn

eben \o üiele 3a^)re mit i^r, unb 2)n mirft immer

9leued an i^r eutbeden» teine ^od^ Derge^t, in ber

fie ftom ni4t etipaiK su rat|en aufgibt» S)iefer

raftlofe .^opf fommt niemald gur 9hil^, aber bafür

bleibt fidl) freilid^ bieg golbene ^erj immer unb überall

gleid^."

«Unb 2)tt glaubft, baft mir bad neu toäre?''

fragte ^ottui« „^n rofitofen Seift meines SRobelfiS

fel^' id^ auf feiner ©tim unb an feinem 99hmbe, unb

tok fein (Bemütl^ befc^affen ift, ba^ üercat^en mir

feine klugen."

„Unb meine ©tumpfnafe?" fragte j^albiOa*
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„&\t legt 3^tt8n% a( ffir S)eine munberlii^eti

luftigen Einfälle, bic diom in ©rftaimcn fc^cn."

„SStellcic^t arbeitcft 3)u bod^ nid^t für bcn Jammer

bec eflaoen/ lachte mhläa.
„ttnb tl^te entgegnete f^Utit, Bliebe mit

immerl^tn bie ^ntientng an biefe angenehme ©tunbc*

2)cr 23aumeiftcr ^i^ontiu^ unterbrach ben S3tlbs

l^uer unb erfud^te lIBalbtlla i^n äu entfc^ulbtgen, menn

er bie ettung fU^re* ^oaus mäffe fiHlleic^ etbmS

SSid^ttgeS begutachten, »erbe aber in itf)n SRinnten

tpiebcr bei ber SIrbcit fein fönncn.

6obalb bie beiben t^rauen adeln maren, ftanb

IBalbiUa auf unb fal^ fid^ in ber bon @d^n!en be»

grenzten IföertfUltte be9 S3iIbl^atterS neugierig um;

ihre Segleiterin aber fagte:

„©in ortiger junger OJiaun, biefer ^ottuj; aber

ettoaS ungean^ungen unb überlebenbig*''

„iOn MnfHer/ entgegnete X^ttTa unb fe|rte

jebei» SHIb unb 2:afelchen mit ben Beid^enftubien beS

23ilbbauer3 um, l)oh bas Xud^ bon bem SSacfe^oiuobctt

ber Urania, prüfte ben ^lang ber ;Baute, bie an einer

ber @c^n!en bing# mar balb l^ier, balb ba unb blieb

anlegt t>or einem großen, mit %üä^ feft unttoidPelten

2^honftücf in einer @cfe ber 2ä>erf]tättc ftebcn.

„SBag mag baS feinV" fragte fie Glaubia.

«rSemift ein l^alb noOenbeted neues mohttL"

StolbiOa betttftete ben oor ihr ftehenben Mtptc

mit ben ^^ingerfpifeen unb fagte:

„es fchcint mir ein ^opf ju fein» Sebenfaßg

etnmd ^efonberedl Siuf fo feft kierbedten ©d^üffeln
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liegen oft bie befteti <8en<^* (Sttt^ütten tovc htm
bieg nerWeierte »ttbnig."

„Söcr lueife, maS c§ ift/ fagtc Slaubia, inbcm

fte eine ^c^nur mi bcn Xüc^ern Vöitt, meldte bie

8Afte tierbargem gibt oft merftoürbige ©ad^en

in foldlett SEBerefidtten.''

„iSi m^; ift mii ein meufc^lic^e)^ $aupt; ic^

ffibr es/' rief mbiUa,

„Wftx man tonn bodft nti|t totffen/ fugte bie

Sllatrone ffivi%u unb IdSte einen ftnoten« ffS)iefe

^nftlcr finbfo unbänbige, unbered^nbare aJicnfd^en."

^^limiit biefen ic^ Öcbe bier/ bat

S3albilla, unb einen ^ugenblicf fpöter ftanb ber jungen

dldmerin B^nbilb, loed^ i^abcian am (etten S(benb

geformt fyiitt, in feiner Qanicn frauenhaften ipäfelid^*

!eit öor ber ^Jic^terin ba.

6ie erfannte fi(b fogletct) mieber unb lachte im

erften $(ngenbUcf lant auf; je länger fie aber bai»

Serrbilb anfd^aute, befto ärgerlicher, t>erbroffener, em^

pörter fc^aute fte brein.

0ie fannte i^r eigene!^ ^ntlt^ 3ug für 3Mg unb

n»u6te, toc& weniger fd^ftn an tl^m toar;

bteft »ttbnifi aber berfi<ffi(btigte ni(bt§ at« bo8 loeni«

ger 2(nfprerf)cnbe in if)rcm (^cfic^te, l)ob eö fc^onung^^-

loS bcröor unb übertrieb e§ mit aui^gcfud^ter ^öojf^eit»

SHefer ^opf mar ba6U(b §um Grfd^recfen, unb bennocb

ber il^re* ttäbrenb fie ibn and^ bon ber Seite be«

trachtete, gebadete fte bcffen, toaS $Pottur au8 ibren

3ügen bcrauggutefen öcrfid^ert l)atk, unb eine tiefe

(to))brung bemöd^tigte f\ä^ ibrer jungen @eele*
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großer, imerid)üpflid)eu 9icicf)tf)uni , ber iftr

jebe i^rcr ßauncn rilcffic§t§ro§ 311 befricbigcn gcftattctc

luib i^t ^emunbcnmg felbft für if^u Z^oxf^tittn

fid^erte, ^atte f!e bod^ ittd^t bor nfatid^ ^tifiufd^ung

fiefdiü^t, mc(d}c anbcrcu OJläb^en in bcfd^eibciier ßebenS«

ftelluug crfpart bleiben.

3^re @fite unb il^re offene ^anb toaren oft mi^
braucht »orben, aud^ Don Mn^Uxn, unb bad loar

geloift, ba6 bcr Wann, meld^er bicfe^^ 3crrbtlb geformt

unb ftd) au allem, mas uiifd^ön au i^r mar, fo bo§*

j^aft ergö^t l^atte, nic^t um i^rer felbft totHen feine

Aunft an il|r %u beto&l^ren begel^rte, fonbem nur um
be§ l^o^n Sohnes müTen, ben ftc für ein fd^meid^eln«

beS 33ilbni6 gal^Icu Dermod^te.

©te l^atte 2Bot)IgefaIIeu au beÄ jungen S3Ub^auerg

frifd^r unb freubiger ^ünftlernatnr, feinem offenen

Sßefen unb feiner e^rüd^en (Spred^tucife gefunbefi. @ie

tüar übergeugt getnefeu, bafe ^oUnt el)er ale eiu

^Inberer ba^ auffaffen mürbe, tooS r^xm in ftrcngem

@inne nid^t fd^dnen @efid^te jenen eigent^ümlid^

3auBer berltcl^, bcn ftc fid) felbft burd^ ba« 3errbilb/

toeld^eS bo bor {f)r ftanb, nid^t abftreitcu liefe.

©ie füllte ficö um eine trübe (Srfa^rung reicher,

mpM unb beleibigi

(Setool^nt, aud^ il^rem Sl^ilfallfen SCuiSbrutf p geben,

tief fie lebhaft unb mit feuchten Slugen:

„2)a§ ift fd^äublid^, bag ift gemein. 3)?eiueu Um«

lourf, ^laubia; iä) tüxU biefem Mtn\^tn feinen ^ugen«

hM langer aur Sielfd^ibe für feine (»lumpen, ho»»

iafitn ©päße bienem"
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„(H \ft iti^iMfirbig/ rief bie Wtaltumt, ^tint

3ungfrau m\ 2)etttcm ©tanbc fo gu öcrunöUmpfen.

hoffentlich maxitt bie 6änfte brau^tu"

S)er laaumelftec $otitiit9 (otte Me legten Sßorte

BalbiOa'd gel^. Cr mar o(tte ^ttiti, mit hm ber

5Piäfcft nod^ immer rebete, in We ÄBerfjlStte getreten

unb fagte, inbcm er fic^ S3albilla näherte, crnft:

„2)u 5aft ^ted^t empört gu fein, eble Sungfrau.

S)iefe 2)tn0 ift eine )6eleibi0im0 Dott X^on, bod^ft

imb babei rol^ in iebem dmt; aber f^oUtst ei»

nid^t gemacht, unb ift nid^t gut, au mbammen
o^ne SU prüfen."

„2)u öert^eibigft beu greunb/ rief ^albilla.

,»34 ^ft^be au(| für meinen l&ruber nid^t bie

Unioa^rl^it reben*"

„2Btc ber 5Inberc im ^c^erj, fo meifet 2)u 2)ir

im (Srnft bas 2(n)cfteu ehrlicher öJefinnung 3U geben."

„"S^u bift gereist unb nic^t gemol^nt^ ^etne 3unge

§tt sügeln/ entgegnete ber SBaumeifter« »^oHn;,

toieberl^ole t^, l)at biefe ^ra^e nid^t gemad^t, fonbem

ein Silb^auer aug dlom.**

„SBelc^er? äBir fennen fie aüt.'*

t,3^ barf feinen Spanten ni^t nennen*^

„^a l^ft (Se^cn mir, (Houbio«''

,,S3rcibe/' fagte ^ontiuS feft. ^SBärcft ^Du ntdftt

®!c, bie S5u bift, ic^ Hefte ^id) gelten, mo&iu 2)u

begel)rft mit 2)einem 3orn unb ber boppelten 8cftulb

auf ber &tk, stoei too^Igefinnten SKönnem Unred^t

getl^an an l^abem ^n aber beS iStaubiuS 9al<

hiün^ ©nfeliu bift, fo l)alte ic^ e» für meine ^pic^t
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Mt* er nii^t nttl^r !n blefem $ataft benn ic^ toürbe

i^n f)innu^öcioiefen unb bicfe 3}keötoerf i^m nad^c^e*

toörfcn l^aöciu S)tt ftel)ft mtd^ Dermunbert an, benn S)u

tocifet nid^t, Hier el» ift, bet ^iec fo mit ^ir itbtt'*

„^oä^, bod^/ entoefliiete S3aI6i0a bentl^igt, benn

Pc lüar überzeugt, bafe biefer iDiann, bcr mte auö

flcfloffcn unb mit ^in'ammenöesoöenen Slugenbrauen

t>ot i^c ftanb, bte IBo^rl^it fage nnb irgetib ein

fted^t Befite r fo nngelofll^ntid^ entfd^ieben mit il^r gu

rcbcn. ,,3)od)I bift ber crfte S3aumeifter biefer

©tabt, üon bem Xitianu?, narf)bcm toir Xid^ fennen

gelernt j^atten, m& @ro6ed ergäl^lte; aber ttiie foQ

i(4 mir ^eine befonbere 2:teilna(ime erfl&ren?*

ift meine ^flid^t, a)tr %n blencn, »oenn eg

fein mu6, auc^ mit meinem ßeben.*

„'^ur fragte S3aI5iaa befangen. „Sd^ l^abe S)i(J

geftem snm erfien SRale gefel^n«''

f,VMb berniod^ barffi fOn frei fiber aKeS, ttm9 Id^

bin unb ^abc, üerfünen, benn mein ®ro6öatei' ift ber

©fiaüe beg S)einen geiueieu."

i»3d^ toeig nid^t/ entgegnete ^albiOa mit m^\m
ber Serlegenl^eih

„6oIIte in 2;einem §aufe ber Se^rer Xeine» eblen

©rofeooterg, ber alte ©opl^inuS, ööttig öergeffen toox^

ben fein, ben (^laubiui» liBalbillud freigab nnb ber

and| Seinem »oter Unterrld^ ert^ellt lat?''

„(^tto\^, gau5 getoift nid^t/ rief Söalbiffa. «®r

foll ein l^errlic^er 3Jlann unb bagu ein großer (Sie*

Xei^rier. geloefen fein*""
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„rntinc^ ^attx^ Battx," fagte ber »aumciftcr.

„miio flc^rfit 2>u mit su imferer ^mük," rief

{Bottiaa iinb ftfcifte i^m frenbig bie ^b ^tn.

^S)anf für bicfe 3Bort/' (jab \t)v 5^onttu§ jurücf,

„unb nun nod^ einmal: $oIlu£ ^at nu^t^ mit bie)'em

^ad^merfe gu tl^un."

,»9Hmm mir meisten ttmmitrf ab, (Sfoitbia/ be»

fal^I ba9 SIAbd^en; „id^ fa^re fort, bem jimgett

Äünftler 5U fi^en.''

ff^cütc nic^t; toürbe bcr Slrbcit nur fc^abcn/

cittflegnete ber lOainiieifter» ,,3(1^ bitte ^d^, laft ben

Serbnt^, bem^ einen fo luftigen SMbrmf gegeben,

in anberer Umgebung »erflingen« S)er ^tlb^auer barf

ntd^t tütffen, bafe 3^u btcfe 9}?ad^tt)erf gefeiten l^aft; c§

iDürbe i()m bic Unbefangenheit nehmen. 3Benn ^u
mit berul^igter ©eele nnb l^eiterer, bon 9imax^ be«

fd^rftntter Sebenbigfeit morgen mieberfommft, borni

fann $Pottuj ein ötlbnife Don 3)ir geftolten, bag bcr

Q^tobtodjkx be^ 6Iaubiu8 SBalbittug genügen toirb.*

«Unb i^offentlic^ auc^ bem @n£el bei» ipeifen £e^rer9

beS litten/ fogte bad 9)^abc|en, grftfite ben »aumeißer

freunbn^ nnb fc^ritt mit i^ S^teiterin bem ^n9*

gange ber aJlufenl^atle ^n, bei bem fie öon einigen

©flaoen crmartet tourbe.

$0ntiu^ begleitete fie fd(|loeigenb gu ibren

Wienern, bann hl|rte er gn ber SBSerfftatte be9 Idilb«

Iraners 3urM nnb banb bon neuem baS Xn6) feft

um baS 3crrbilb»

er aus ben 6(i^ranfen tt)iebcr !)inauS in bie

^atte trat, eilte i^m Pollns entgegen nnb rief tl^ sn:
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„^er ^aunieiftcr aü& diom toiU 2)ic6 fpred^en, ein

großartiger ^tn\d)."

t,fMb\Sia i|i abgerufen loorben unb Iftftt S)l<l^ griU

6en/ entgegnete ^ßoittiud. „(Sd^affe bo8 ^ing ba fort,

bamtt pe nid^t fief)t. (Sö ift ro^ iinb abfri^euUci^/'

äßentge äugenblicfe fpdter ftanb er t>ox bem ^aifer,

ber il^m feinen äBunfd^ an erfennen gab, bie ^ifeung

jBaIbU[a*8 ein nienig su belaufd^en.

5113 ber 23aumeifter i!)m mit bcr $öttte, ^oUnt

ben Borfall su Oerjc^toeigen, craäl)lte, loa^ ftd^ l^inter

ben @i|ran!en sugetragen i^tte nnb loie entruftet {1$

bie junge Slbmerfn über ti^r afferbingS beleibigenbed

3errHIb gejeigt i^abc, rieb ftd^ §abrian bie ^änbe

unb ladete laut üor 2^ergnügen.

$ontiu9 biß bie Qäf^M aufeinanber unb fagte

bann emft:

„^aVblUa fc^eint mir eine l^eitere, aber ebet ge«

ftniite Sungfrau ju fein. fe^c feine Urfad^c fte

§u oerlac^en/'

^brian fol^ bem iü^nen IBaumetjier fc^arf in bie

emften Äugen, lieg bie $anb auf feine ^d^ulter fallen

unb entgegnete mit einem Anflug üon 3)ro^ung in

ber tiefen stimme:

i,^ad in meiner Segenmart su t^un, toürbe ^r
imb jebem SInbem and^ übel bdfommen. fS)er Klte

nimmt fld^ l^craug, mit ^unftmerfen gu fpielen, ujeld^e

bie ^inber nic^t anrüljren büifen!"

19



elene trat burc^ ba^ d^ingongdti^or ber mah:^

fe]^6ar langen ^^^iav^tt Hon ungetonnten

geln, toer<$e bie loeite ^läd^e umqah, auf

ber bie §öfc, 2öaf]erbef}tiltcr unb ^näufcr ftanben, bie

SU ber großen $apQrugfabrif beS putard^ geprten, in

meldet fie mit i^ret ^d^ioefier otfteiten f{legte*

@on1l bnnte fle i^r 3ieC leid^ in einer guten

S^icrtclftunbe erreichen, fjtnk fjaitt fte me^r aU btcr«

mal fo Tange gebraucht, unb fie tpufete felbft md)t,

mit es Ü^r möglich gemorben, {td^ tro^ ber großen

©d^ntersen, bie fie erleiben mnlsie, aufredet %n erl^atten

nnb fortaufd^reiten, §tt l^infdt, gu tmnneln*

STn jeben 5Borülicrgcf)cnbcn l^ätte fte frammern,

an jeben langfam ba^infal^renben Sßagen, an jebeÄ

Safttl^ier, bad an i^r t)or6ei§og, fic^ l^&ngen mdgen,

— aber ntitteib9Io8 unb o^ne auf fte gu a^ttn sogen

3ßenf^ unb $i:f)ier i^re eigenen SBcgc.

3)land^er (Eilige ftiefe fie unb fd^aute fid^ faum

m, toenn fle fU| mit leifem ä^eftdl^n l^inter i^m §u»

fammenaog unb fld^ auf ber nftd^fien @d|loelIe, einem
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^rcßftein ober 2BaarenbaIIen nieberliefe, um i^rc STuöcn

SU trocfnen ober baS l^od^ gefc^modene Sfutoelenf letfe

mit ber ^anbfiftd^ §tt Mcfem &t meinte, toenn

fle biefe t^at, mit $ülfe be8 tieuen ©d^merscS bie olte,

gleichmäßige, unerträgliche $ßeia meniöfteu^ auf 3JJinu=

tcn ücrgeffen f^u fönncn,

S)ie (^affenbuben, toeld^e {ie mit il^em i^b^nenben

nKxpp, ttappl" verfolgt batten, Derlieben fie, na^hm
fie ftetig fortpttjaitbern aufgehört Iftatte.

(Sine grau mit einem Slinb auf bcm 5Irm fragte

fie, alg fie fic^ toieber, um aug^urn^en, auf einer

X^ürfd^loeUe niebeclieft, toad ibt febU, f<britt aber

meiter, 0(8 @e(ene .nur ben Stop^ f^üttelte unb il^r

bie 2tnttt)ort fc^ulbig blieb.

(T'innml glaubte fie erliegen ju müffen, benn ber

Sugmeg füKte fub plö^lu^ mit lacbenben S3uben, neu^

ftietifien SDtftnnem unb Stauen — ber übermütbige

SkruS fom auf feinem SBagen bal^er gefal^ren, unb

auf tüelc^em SBagen!

2)ie Slle^anbriner njaren gciuor^nt, üiel «SeltfameS

in ben htkbUn Strafen ibrer Dolfreid^en <8tabt su

fe^tt/ biefeS Sfubrmerf §00 bod| alle ^lide auf

fid^ unb encgte, »0 e8 erf(^ien, ©rftaunen, IBemun«

berung, $eiter!eit unb uic^t am feltenften bittern

epott.

aRitteu auf feinem Dergolbeten SBagen ftanb ber

f<|5ne 8t5mer unb lenfte feine breitgefpannten bier

©(j^immel mit eigener i^anb. 8(uf bem Stopfe trug

er einen .^ran^, fc^räg über bie SBruft \)ln eine

(S^uirlonbe Don ^ofen. äluf bem Xrittbrete bed
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Söagcng fafeen smci reiscnbc, alS 2(morcttcn oufgepufetc

^tnber* 36re Beinci^n fd^aufelten ftd^ in ber £ttft

unb in ben Seinen ^nben gelten fie an langen ^oU

benen ^rftl^ieii loeifie Xanten, ttel^ SentS ttotaitf'

flatterten.

Xte cinanber brängenbe unb treibenbe Spenge (tiefe

@eUne ((^onnngdloS an eine ISSonb.

@tait bem felifamen SCnftnge nad^ufd^auen, bt*

becfte fie, um i^re Sh^^ ungefel)en fcömerjlid^ öcr«

gleiten ju fönnen, i^r Slngefic^t mit ben ^änben. 2l5cr

fte J^atte bod^ ben fllängenben SBagen, boS golbette

€ef4itr bet eäfivmd unb bie Seflalt bei» fAn»
mütl^igen Tlannt^ tok ein 2:raumbtlb, ba8 t^r ©d^mer§

bunfcl umf(^Iciertc , an fid) üorübergleiten fe^en, unb

biefer ^nblid emedtte in i^rer üon $ein unb Sammer
l^alb gelähmten @ee(e bittete Slbneignng nnb ben &t*

bonlen, M$ bie ^ferbeaänme biefeS Serfd^toenberd

genügen mürben, fte unb bie S^ren ein gan^S 3a^r

lang öor ©fenb gu fd^ü^en.

SUd bad Sfttl^merf um bie nftd^fte ^tragenecfe

Bog nnb bie ai^enge il^ nad^eilte, toäxt fie beinal^

3u ^oben geriffcn Horben. Sie fonnte nic^t mc^r

mcitcr unb fa^ fid^ nad^ einer ©änfte um, aber mä^*

renb ed fonft |ier niemaliS an 2:ragfefTeIn fei^Ite^

tooKte l^ente feinet erf((einem

aWit einigen §unbcrt ©c^ritten toar bie ^abrif ju

erreichen, aber bicfc nahmen in i^rer SSorftellung bie

Äänge bou öiclen 6tabicn an»

S)a fümen einige $(rbeiter nnb STrbeiierinnen ans

bet Sabtü an i(t Dotflbet*
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<Stc ladeten unb ^üQkn cinanber ifjxtn ßol^iu

Sange«

fBiiä mä^ hm @tottbf ber @onne leierte fie,

toie lange fie fd^on iintcriueg^S fei, unb erinnerte fie

miebcr an ben 3^^^ i^^^^ ^u^gangeS.

3Rit emem geumltfameti $(ttfgebot i^rer SBibet»

{lanbSlraft (itifie fie einige Sd^rÜte toeüet. ICI9 bann

SRutl^ bmt neuem su ertal^men Begann, !am i^r

ein f(eines ^ähdjcn entgegengelaufen, ba^ für ben

an bem fie unb Slrftnoe gu arbeiten pflegten,

^nblangerbienfte leifteie unb je^t einen ^nfelfoug

tru0* @ie tief bie Keine braune Sleg^pterin an ftc^

i&cran unb fagtc:

„S3itte, ^&atJ)or, fontm mit mir bi§ sur 'p^ahxit

jurücf, id^ fann nic^t me^r meiter, fo fc^recfUc^ tot^

tiftttt mir ber Sfu^ ba« Sßenn id^ nti<| etmaS auf

^eine ^vHkx ftä^e, bann gel^ ed fc^on beffer.*

„3c^ mag nicf)t,'' rief ba§ S!inb» „Sßenn id^ balb

gurücf bin, fo klömme ic^ S)atteln.'' ^abei lief

toeiter.

@e(ene blidie il^m nad^ unb eine @timme in iftrem

3ttttern, gegen bie fie ^cute nid^t %um etften SWale

anjufämpfen l^^tte, fragte fie, marum benn gerabe fie

ftd^ für Slnbere quälen müffc, ba boc^ bic übrigen

iDlenfd^en nur immer an badeten*

@eu^nb untemal^ fie einen neuen SSerfud^ bor«

toM9 %vi fommen*

TO fie menigc (Stritte surüdfgelegt ^atte, o^ne

baS, ma^ an i^r oorbei {am, an feigen ober i^ören.
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rief eht ailftbd^en fle mt imb fragte fte fd^üd^tem mh
frcunblicö, loaS i^r fel)lc.

@d koar eine S^Iattflekrtn, bie i^r in ber tJabrtf

flcflenfibcc 9U {Uk« t^f^egte, ein armes, iiertDa^fened

®eW|>f, ba8 afttt ftM ffdtn imb fKa bie gefd^iiften

Ringer regte unb i^r unb ^rfmoe anfönglid^ mand^en

nüfelid^cn ^janbgriff gcscigt ^atte.

Scfet bot bie ?(rbciterin ungebeten Helenen i^re

fd^tefe ^d^ulter <d& 6tü^ bar unb rid^tete jeben i^
@d^ritte mit fo feinem WjüfilL nad^ benen ber Seiben«

ben, al§ ob fie oäc^, toa^ biejer loc^ tt)at, mit i^r

empfiube.

80 gelangten beibe, o^ne mit einanber gu reben,

bis iura Xffox ber gfabrif.

3n bem erften ßofe ndt^igte bie SeriiKid^fene

0elenen, fid) auf ein i^ünbel bon ^^apijniöftcngeln 3U

fefeen, meldjc überall neben grofeen SSafferbebältcm,

in benen bie $flanaen aufgefrifd^t tourben, nac^ i^rer

^imat georbnet unb %n (ol^en ^feu aufget^firmt,

nebeneinanber lagen.

S^ad^ furjcr dla\t burrfifc^ritten fte bcn Baal, in

bem bie breifantigen grünen «Stengel na^ ber ÖJüte bc0

meid^en ^ßlwck^, baS fie ent^ietten, auSgefud^t mürben.

1b\t folgeuben 9täume, in benen SRftnuer bie griine

6d^ale ber Stengel bon bem S^arf (dsten, unb bie

langen @älc, in toeldjcn befoiiber^ gefd^icfte 2Irbciter

biefeS k^tere mit fd^arfen SJieffern in lange, finger«

breite feud^te Streifen Don tierfd^tebener gfeinl^eit ^n*

fpalteten, fd^ienen i^r, je meiter fie ging, befto enb«

Io)er sn werben unb gar nid^t aufboren p tooUtn*
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©onft faßcn l^icr 3ur Siedeten unb £infcn eine^

Bretten öJange^, ben bie @fIoöen bcnüfeten, toenn jle

bie fertigen Sametten in*d Xroden^aitS tntaen, bie

SRorffimlier in langen SKeil^en^ |eber fflr ftc^ an feinem

2:ifd)cf)cn; ijcuit aber Ratten bie meiften fc^on i§rc

^lä^e üerlaffen unb ftanben plaubernb bei einanber

ober padkn ^dl^emen ^d^raubft^e, SReffer unb

@(9[eiffleine snfammem

3n bcr Wittt biefeg 9^aume8 fanf ©elenenS $anb

bon ber (Bä)uikx i^rer Begleiterin, unb t)on ^d^toin-

bei erfagt fagte fte leife:

irSd^ fttnn ni^t me^r*''

^ie IBerioad^fene l^ielt fte aufredet fo gut fic

fonnte, iinb obgleid^ fte fclbft nid^t ftarf luar, fo ge^

lang i^r hoä^, Helenen h'^ ^vl einer leeren Bant

mel^ gn tragenM )u fähren, nnb fle auf ilftr nieber»

Sttlaffen.

©tntge Slrbeiter fammelten fic^ um bie gufammen*

gefunfene O^nmad^ttge unb brad^ten Gaffer herbei ;
bann,

atö bie ßeibenbe bie Kngen toieber auffd^lug unb fie

erfüll, bag fie in biefenigen Mmt gel^Bre, in benen

man bie fertigen $apt)ruSbIätter aneinanbcr ficbe, er«

boten ftc^ einige üon itjuen fte bal^in ju tragen.

@l^e 8clcneng Suftimmung erfolgt toar, Ratten fie

bie S3anf ergriffen unb mit il^rer leiil^ten Saft

gel^oben. ^9 twrle^e ®Iieb l^ing nun in ber £uft

unb t)erurfad)tc ber Seibenben fold^en 8d()mcr3, baß

fte auffd^ric, ba§ !ranfc iöein an fic§ ju gießen Der«

fud^te unb mit ber ^anb nad^ i^rem ^nöddel griff*

S^re S3eg(eiterin liel^ i^r fogleic^ ^ülfe, benn fie na|m
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ungebeten 8elencn2 in btc ^änbe unb ftüfete

i^n mit gartet, Dorftd^ti^ger Sorgfalt.

Mt Kugen rid^tetot ftc^ auf bad loic im XtiunvA

tum 9RAmicfit getragene, l^oc^ in ber Snft fc^uieMbe

^Efläh(i)tn, unb bic Seibenbc füf)lte biefe, aber eg mar

t^r babei su ^^utj^e, al^ märe fie eine iBerbrec^erin,

bie man burc^ bie Straften fü^re, um ben JBfirgem

i^re }tt scigem

3n ben grogen 9lSumen, toofelbft l^ier SnSnner,

bort gut geübte unb befonberg gefd()idPte ÜHäbd^en unb

grauen bie getrocfneten fd^malen SPap^rugftreifen freug«

toeife an Stögen übereinanber flebten, fällte fie fic^

fräftig flcnufl, um ben @4(der feft nm i|r tief ge*

neigtet Slntliij sieben.

Slrfinoe unb fie felbft bitten ftetS, um unerfannt

Stt bleiben, bi^t tierfd^eiert btefe fSi&mt buri^fd^ritten,

nnb nnr in bem Keinen 3iinmer, in bem ^e mit

gmanjig anberen grauen fertige S3ogen gufammeus

liebten, i^re ^üUen abgelegt.

3ett fairen ade fie prftfenb unb neugierig an*

(Semift, i^r Sfuft tbat i^ inel^, gemig brannte bie

SBunbe an i^rem Raupte, gemife fül^Itc fte [xäj elcnb

;

aber benno^ fanb ber SBetielftoIg , ben fte üou i^rem

Sater geerbt l^atte, unb baS l^erabfe^eube ^emufttfein,

bon biefen geringen £euten für eine ber ge«

l^alten toerben, Kaum genug in i^rer @ee(e«

3n ibrem 5(rbeitS3tmmer maren nur freie grauen

tbätig, aber mebr al§ taufenb Sflauen rührten in ber

Sabril bie ^nbe, unb pe i^te eben fo gern mit ^^ieren

aus einer Sd^üffet gegeffen, aI8 mit biefen etmaS get^etlt»
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3u einer 3eit, in bcr cg in i^rcm ^aufc an

adem gebrac^, l^atte i^r eigener Spater tl^r ^uge auf

Ut Sabril gerUfttet, itibem er etttrfiftet eraft^te, baft

eines verarmten BdrgerB Xöibter ild^ nnb ibren ganzen

8tanb ernicbrigtcn, inbem fle fic^, um ©elb Der*

bienen, mit ^p^rudmoc^erei abgäben. 6ie mürben

freUi<^ gut genug Begoilt, nnb auf Lienens grage

batie er ble ^b^t M Bobne9 angegeben, ben fie er«

bielten, unb ben Siemen bc8 reid^en gabrifantcn qc-

mnnt, ber i^nen mit feinem ®oIbe bie bürgerliche

(&fjiu abgetauft babe.

IQalb barauf nmr fle allein in bie gfabrif gegan«

gen, ^attc mit bem ßeitcr berfelbcn attcS Slöt^igc be*

fprod)en unb bann mit Slrfiuoe i^re Xbätigfeit in ber

äBerlftötte begonnen, in ber beibe nun fc^on feit })oci

Salären Sag fflr Xan mel^rere @tnnben fertige $a|i^

ntfblAtter sufammenflebfen*

2öte oft l&atte 5(rfinoe beim 23cginn einer neuen

^od)t ober menn fic^ befonberer ^iberiuide gegen

bie Slrbeit in i^r regte, ficb getoeigert, ibr Hon

neuem in bie 9abri! gu folgen, unb mie Hiel lieber«

rebung^funft f)atte fie aufbieten, mie üiele neue S3änbcr

laufen, toie oft bie ^Iietlna^me an einer 84auftettung

bewilligen müffen, müd^ bie ^fte eines ganzen

IBiM^enlol^tteS in Knfj^nub nabm, um Krfinoe }n be«

toegen, bei ber Slrbeit au§3ul)arren unb bie S)robung,

bem Spater gu üerratl^en, mobin fte il^rc fogenannten

^posiergönge richteten, unausgeführt gu laffen.

90» 8elene, tnd^t bis an bie Xl^r ibrer Sßerb*

ftfttte getragen morben mar, mieber auf ihrem ge«
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lo0]^nlici^eit fttBettöfd^emel trab bor bem (atigeit IHeBe»

brett jafe, auf hcm l^unbcrt fertige 5^api)rueMätter

gufammcngcfügt tocrbcn follten, füllte fie ftc^ fauiii

fällig, bie ^üüt Don bem &t^t )u entfemetu

@ie sod bm oberflen Sogen bor m ^in, iatu|te

ben ^nfd in ba9 0nmnitgefö6 nnb begann ben

dlanh beö S3Iatte8 mit bem ^Icbcftoff su beftteit^en;

— aber mitten bei biefer SIrbcit oerfagte ijr bie

Alraft unb bal» leiste SEßerfaeug entfiel i^ren gfingem^

fie legte bie «Anbe auf ben Xi^ä^, ha» 0efl<l|t in

bie ^ftnbe unb begann (eife su meinem

SBa^renb i^re 3:6rÖneii langfam ffoffen, ibre

^(^uUern sucfteii unb 6(^auer auf (Bc^auer i^ien

jungen £eib fd^üttelte, ^tte eine gfrau^ toelc^e Helenen

gegenfiberfaft, bte SerbKul^fene 3u f«^ l^erangemfen

nnb (eife mit i^r geflüftcrt, i^r bann bie ^nb feft nnb

innig gebrücft unb i^r mit ibren grofeen, üoUig g(uts

lojen, aber rein unb glänaenben ^ugen in bie

i^ren gefd^aut*

^Darauf fette fid^ bie SBenoac^fene fd^toeigenb auf

$Crf{noe*8 leeren $ia^ neben @e(ene unb fd^ob ber grau

bie fleinere $ärfte bcr üor i^r liegenben S3lätter ^u;

bann begannen beibe emftg gii fleben.

&t ^Qtitn fld^ f<l^on lange biefer Strbeit l^inge»

geben, ad 6elene enblid^ i^r ftfoupt erbob unb bon

neuem ben 5pinfel su ergreifen öerfud^te^ @ie fc^onte

fid) um unb bemerfte ibre 23egreitcrin , ber fie nic^t

einmal ^anf für ibre ^iUfe gefagt f^aiit, auf ^rfiuoe'd

Pat eifrig bie ^änbe regen.

Srageub f(|aute fie mit ben immer nod( feud^
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STugcn tl^rc ^a^haxin an, mib aU biefe, ganj uon

ijrer Slrbeit in Slnfpruc^ genommen, bcn S3Iicf ber

;Seibenben nid^t bemerfte, {agte Helene me§r t)ec»

tottttbett ol8 fretttib({<|:

„3)a§ tft meiner 8d^ft)efter $ra^; l^cute magft

S)u i^n benüfeen, aber toenn bie gabrif mieber ouf

ift/ {o mag fte mieber neben mii: ft^en*''

lySd^ totii, »eiB/ entgegnete bie Sltbeiterin

f^üd^tern» „^d) mad&e ba nnr eure Bogen fertig,

bcnn id^ ^abe nici^tS mel^r gu l^un, unb man fielet

S)ir ja an, mie me^ 2)ir ^ein gufe t^ut."

Stod i^tec geMal« loat fuc Helene ettoad fo

Sfrembed unb 92eneS, ba^ fte i^re 9lad^barin nid^

öerftanb unb bie 5td^fel jucfenb entgegnete:

„2)^einet]^alben öerbienc 3)ir fo oiel S)u fannft;

bringe l^eut bo(| nid^t? su ©tanbe.^

S)ie Berttxulfene endt|ete nnb blidtte bie il^

gegenüberfitettbe Sfwitt unfd^Iüffig an» 3)icfc legte

fogleic^ i^ren ^pinfel au§ ber ^anb unb fagte, inbem

jle fid^ an 6elene loanbte:

n&o meint ed äHada nid^t, liebet Hinb. 6te

IM bfe eine ipölfte deiner 2:age9aTbeit unb id^ l^abe

bie anbere fertig gu mad^en übernommen, bamit 2)ein

ßeiben S)ic^ nt^t um 2)einen ^ageloljn bringt»^

n&Sf id^ fo arm aud?" fragte beS ^eraunuS

Xoditet, unb leidstes 8lot^ färbte i^re bCaffen 3üge*

„&m\^ nic^t, ^inb/' entgegnete bie grau. „^J;u

unb ^cine 8d)tDcfter, i^r feib beftimnit an§ einem guten

ipaufe, aber gönn' und bad^ bie ^reube, ^ir be^ülf«

lid^ 9U fein.*
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„^ä) lüeife n\d}i . ftammeltc (Helene.

„2Bcnn 3)u (Öfteft, bafe mir fcftmcr fiele

iiti(( SU imb ber IBinb meldte bk fbWUx

fjin auf ben 8oben, »firbeft IDu fie uid^t gern fftt

mtd^ aufgeben?" fragte bie grau. „SBaS lüir ftier

für Xid) tftun, ift nic^t njeniger unb oucft nicftt öiel

me^r* 3n einigen a)2tnuten ftnb n^tr fertig, unb

bann ttnuen tobe beu tlnberen folgen, bie ia olle

fd^on fort fluK 3cft bhi eure Äuffcfterin, tote Ibn

tDctßt, unb nnift ol^ne^in l^ter bleiben/ bi^ bie Äe^te

k)on eucft bie SBerfftätte Derläfet.''

@eleue fällte too^, baft fie für bie SfreunbOd^

lelt, tOiHä^ biefe belben grauen i^r ertofefen, bauKar

3u fein I)abc, unb bocft tooötc fte iftr öorfommen

iDte ein ^ImofeU/ baS man iftr aufbrang. 2)arum

gab fie, immer uo^ mit martern diotlft auf beu äBaugen,

rafd( jurfitf:

„3cft bin fcftr erfenutlid^ für euren guten SBillcn,

gcmife feftr erfenntlicft; aber ftier arbeitet bod^ Seber

für ftcft, unb eS toürbe ftd^ nic^t für mid^ fcftidten, mir

poü eu(| fd^ufen ju laffeu, maS i(r eudft Derbient^ftabt"

^e testen SBorie l^aite baS a^abd^en mit einer

öon §ocf)mutb feineSmegg freien ^ntfd()icbcn!)cit gc«

fprocftcn, aber fie trübte nii^t bie gütige ^ufte bcr

Sfrau/ meU|e bie Strbeiteriuneu „SBitttoe ^anna" %n

uenueu pf(te,itn, unb bie nun, ben rul^geu fßlid il^rer

großen 2lugen auf ©elene rid^tenb, frcunblitft er*

joieberte

:

iväBir l^aben gern für ^id^ gearbeitet, liebe ^ocftter,

unb ein gSttlid^ SBeifer (at gefagt, geben fei feiiger
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bcnn neunten. Scrftcf)ft 3)u, toaS baS bcbcutct? 3«
imferem g-alle loill fagcn, bafe e3 gute DJkiifd^cn

loett glücfltc^er maä)t, fic^ gefällig }u emetfen, a[0

tooti SCnberen gute (Soben eii#mgeii* fag|l

ja, 5Du lo&cefl unS effetitiili4 SßUIlt S)it uttS nitn

unferc grcube öerberbcn?"

„3c§ begreife nit^t rcc^t ..." ermieberte 8elene.

v^lid^t?" unterbrach fte bie ^itttoe ^anna. iy@o

t)erfu<^ e9 nur einmal, S)ic^ felbft gegen Slnbere mit

red^t ^ei^Iiclec Siebe gef&flig ertneifen, unb ^n
hJtrft feigen, ioie gut baS t^ut, tote baS bie 23ruft

erweitert unb jebc SJ^ü^e in Ä^uft üermanbelt. Wx^t

toai^r, ^aria, toir motten (Selene red^t innig banden,

toenn fle uniS bie 9t^ube nic^t trübt, für fle bie

^ftnbe §tt regen?''

^3ci^ ^öb* CS fo gern get^an/' ertoieberte bie

Äertoad^fene, „unb ba bin id) fertig."

ffUnb tc^ aud^/ fogte bie ^ittme, inbem fie mit

einem XuiSi baS leite 8Iatt auf feinen Slad^bar brüdte

tmb bann bie bon i^r t>oIIenbeten Streifen mit benen

SKaria'ö üercintc.

,,3^ banfe eud) iif)t/ murmelte ©elene mit

niebergefc^Iagenen ^ugen unb erl^ob fid^ Don il^rem

6effeL @ie berfnd^e babei, fii^ and^ ibred franfen

^ugeS al9 €tü^e gu bebienen nnb bieg Dentrfad^te

iljr fold^ien 8cf)mer5, bafs fie mit einem leifen 2luf*

fd^rci toicbcr auf iljren ©tu^l gurücffanf.

^ie SBitttt»e eilte fogleid^ an i^re Seite, fniete

neben il^ nieber, nal^m ben berle^ten Sfufi zarter

IBeldutfamleit in i^re fd^ön gebilbeten, fc^malen ^änbe.
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6etrQd)tete i^n aufmerffam, befü^te il^tt leife unb rief

bann cntfc^t üor fid) !)in:

„min ^Uonbl mit bicfem gufe ift ftc über

bie @tra6e geganaen?" S)amt er^ob fie i^r S(nt(i|

3tt 6elette tmb fagte liebreich:

;,2Irmc8, armcS ^tnb! 2Ba8 mufet 3)u Icibcnl

SBic bag gcfc^ftJoQcne S'^cifci^ bic Sanbalcnrienieu um^

gibt ift fc^cecra^l Unb bo^I äBo^nft 2)uioeü

oon l^ier?''

fomme In einer leiben 6htnbe nodl 4<ntfe»'

„Unmöglich! fiafe mid^ erft auf meiner 2^afel

nad^fcl)cu, \va^ tjon bcm 3a^f'"eiftcr su forbern

^aft, bamit tc^ es I)oIe, unb bann mirb fc^on

fitibett, toad rt4 für S)i4 t^un läftt S)u bUibft

inbeffen ftUC liebe Xo^ttx, unb 2)tt, Maxia,

fleUft t^r einen Schemel unter bie güfee unb löfcft

Dorfirf)ti0 bie Stiemen Dom ^nöc^el. gürcf)te 2)ic^

ttid^t ^inb, fte f)at tocic^)c, pflegfame §änbc.''

jBei biefen äBorten erl^ob fie fid| unb fflgte bie

@Hm irab beibe Stugeit Geleitend; biefe aber fjikU

fte feft unb fagte mit feuchtem S3licf unb öor Siül&rung

bebcnber ^timine md)i^ afö:

„5rau ^anna, liebe grau ^anno^"

f&k an einem Chobertage loamter ^onnenf^ein

ben ISSanberer an ben bergangenen @ommer pi benfen

öeranlafet, fo erinnerte ber Söittroe ©ein unb %f)\m

©denen an bie lang entbehrte Siebe unb 6orgfaIt

i^rer guten 3ßutten 3n bie Sitterfcit i^re^ (Sc^merjcS

mifd^te fi(^ eitoad iDDl^Iil^nenb @fl6ei$* 6ie nicfte ber

SBilttDe banfbar §u nnb blieb fotgfam auf i^rem 6effel
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ft^en. (53 tl^at iftr fo gut, »teber einmal Qc^orc^en,

gern ge^orc^en, ficf) .ttnb fül^fcn unb für UcbreU^c

^orflfalt ^^anf empfinbcu gu bürfcn»

<S)\t fBimt entfernte fic^, unb aßaria lieft ftdft

t>ov Plenen anf ein ftnie nteber^ um bie sitemen,

tocid&e öon ben angcfc^mollenen 2)lu§feln f)alb öer*

becft mürben, gu locfcrn unb 511 befeitioen» (Sie t^at

e3 mit ^XD^n 33e^utfamfeit, aber fobalb i^re ginger

fle nur berill^rten, ^ndte bie £eibenbe ä^denb sufammen

unb fanf In ßfymaü^t, el^ bie Sertoo^fene bie 8Henien

flclögt ftatte.

3Jkria brad^te Sßaffer unb führte ifjr bie ®tirn

unb bie Reifte ^opfmunbe. Dkd^bem Helene mieber

bie SCugen aufgef^Iagen ^otte, lehrte gfran ^na
%ntüd. «18 bie SBittme il^r Aber baS bolle, ioei(|e

Qaax ftric^, täd)elte bie ^tranfe unb fragte leife:

^,§ab' id^ gc(d}iafen?"

• „^vr ^attcft bie Slugen gefc^loffcn, licbcS ^inb/

entgegnete bie Slnffel^erin. „^ier f^ah* id^ 2)einen

unb deiner <Sd5»oefter fio^n für jtoölf Xage» WXf^xt

^xä) nic^t; tc^ ftecfe i^n in ^eiu 2:äfc^cfKn. SJkria

ift mit ber ßöfung be^ (Sc^ufjeö nic^t 8tanbe gc?

tommen, aber gleid) toirb ber ^Ir^t, bcn bie gabrif für

i^re £ettte l^lt, |iet fein unb für ben armen 9nft ha

gute ^inge berorbnem ^er Oberborftel^et tftftt aud^

eine ©änfte für ^erric^ten. SBo mofjiit if)r?"

„2ßir?" fragte (Selene erjc^recft. n^lmi, nm,
ic|| ge^e nac^ $aufe/'

„Uktx liebe« ftinb, 2)u fftmeft nic^t hi» in bie

i^öfe, aud^ toenn toit beibe ^ic^ fü^rtem"
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„^0 lag mir eine @Anfte üon ber Strafe Idolen«

aJlein 3?atcr — ci& braucht Ülicmonb su toiffcnl —

Sfrau finita loiiiüe äßatia gu entfernen, nnb

als fi4 bie X^Bt fjbdn bet SerbNu^fenen gefd^Ioffen

ftatte, na^m fic einen ©effel, fefetc ftd^ ©elenen gegen*

über, legte t^re ^anb auf ba^ gejunbe ^nie ber

i^eibenben unb fagte:

t,9iün finb tBit oOein, IteM äRAk^ bin

nii^t fi^tüa^l^aft unb ttmrbe ^in Seriranen gemig

ni^t mifebrauc^cn. ©age mir ru^ig, mo^in ®u ge*

Öörft. ^id)t ma^r? 3)u glaubft mifg, bafe id^ e^

gut mit ^ir meine I''

irSa/ entgegnete ©elene innig nnb fd^nte ber

jSHttioe in baS t>on nddig fd^Iic^m bronnem ^ar
umrahmte, fe^r ebenmäßig gcfc^nittene Slntli^, ba§

auf jcbcm feiner 3üge ben Stempel frcunblic^er

^ergen^güte trug* »30/ 2)u erinnerft mi4 fogar an

meine aßutter«''

ly^ie !5nnt* id^ and^ fein/ entgegnete ^nno*
„3ci^ bin fd^on neunjel^n Saläre alt.''

^©d^on?* gab $anna läd^elnb surüdf. „Wltln

Men mä^rt boppelt fo lang ol^ ba^ ^eine* 3d^

befaft and^ ein IHnb, einen @ol^n, nnb ber marb mir

genommen, M er nod^ Hein mar. Se^t mfir* er um
ein Sa^r äfter alö ^u, mein OJMbd^en; i^aft 2)u nod^

S)cine Söiutter?"

i,9^etn/ entgegnete Helene mit ber alten, i^r sur

@ett)olftn^eit getoorbenen ^erbl^eit „^e Sfttter l^aben

fit ttn9 entriffen* Sie toftre je^t, mie ®n, nod( nid^
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bteraiö alt, unb toar fo fd^ön unb frcunb*

lid^ tüic 2)u. fic ftarb, ^interliefs fie außer mir

nod^ ftcben anbete ^inber, äffe fletn, unb baruntcr

eines, bai» Minb ift Si^ bin bie »eltefte unb t^nt

für flf/ toaS id^ fann, bamü fie niil^t berfontmem''

„(Sott toirb 2)ir bei biefer fc^önen Slufgak

mtttx^." rief eelenc bitter, „©te rajfen

fie koa^fen; baf» Stnbere l^ab' aSein an befolgen,

mein fjufe, mein Sfn^I*

i^Sir motten aud) jefet öor atten fingen an i§n

benfen* ^ein ^ater ift nod^ am £eben?''

ffltnb er batf nid^t loiffen, baft^ l^et atbeitefi?*

Helene fd^üüelte bemeinenb ba(S $aupt.

„(5r ift uuoeruiügeub, aber oon üorueI;mer ^er*

hinft?''

1,34 glaube, ba lomntt ber Sttst 9htn? Soff

S)eine9 Iiktec9 9}amen nid^ toiffen? (B9 mirb

bod^ ni)t]^ig fein, ^i(^ nad) §aufe 311 fc^affen."

„3^ ^>in i>ic 2^odS)ter beö ^Jalaftüermarterg ^erau*

ttuS unb unfer Duartier beftnbet ftd^ im ^U>i auf

ber Bod^iaS/ entgegnete Helene mit einem rafd^

(Sntfd^luö, aber Teifc ffüfternb, bomit ber Strgt, meiner

bie Xf)üx beS ©emadjö ijffuete, fie nic^t üerftcl^c.

ly^iiemanb, unb mein ^ater am legten, barf Riffen,

mos koir i^ier iS^utL*'

^e SS^tttoe toinfte i|r berul^enb au, begrftgte
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ben erörautcn »öcilfüuftlcr, mcld)cr mit feinem (^c-

hülfen bie äBcrfftätte betreten l}aitt, füllte i&n 311

ber Rtatifeit/ !ä|Ite mit einem naffen ^ud^ bed

a^ftb^enS @tim utib SEBimbe, ftü^te ed mit i]|ren

5Umcn unb füfete, wenn ber ©d^erg c8 ju über*

mannen bro^tc, jeine Spangen, mä^renb ber Mit baS

franfe (^lieb unterfuc^te unb mit einer jc^arfen ^eere

bie 9liemeit t>on bem Derlelten ftndd^ fc^tiitt.

Wtanä^9 au8 tieffter ^rafl fommenbe BiSffntn,

mand^er jä^e 5{uf)'c^rei ücrrictf), mie übenuältiöenb

grofe ber «Srfjmerj fei, ben Helene auSftanb»

^ enblid^ i^r ^attec, fc^tt gebauter, nun oOn

in ^olge ber (o^en ®ef<l(tou(ft entfteltter fSfng Don

feinen S3anbcn befreit loar unb i^r ^bdjd ben S)rncf

ber prüfcnbcn Sringer be^3 5tr3te§ überftanben l)atk,

rief biefer, inbem er ftd^ au feinen i^m Beiftanb

leiftenben Sel^älfen loanbte:

„^\tf) §cr, ^ippDlijtl mt biefem J)ittg ba tft

ba2 2}iäb^en über bie 6tra{5e gegangen. SBenn ein

^(nberer mir bou biefem galle eraä^Ite, fo würbe ic§

i^m fageu/ er mBge feine ßügen fitr fic^ behalten,

^ie SfiBuIa am ®e(enf ift entstoei nnb mit bem ge«

bvod)cncn (Bliebe ift ba§ Üinh weiter gelaufen, al^

xdj mir aufeer^alb meiner Sänfte gu fommen getraue«

S3eim ^unbe, ^äbcben, wenn S)tt nicl^t seitlebenS

lal^m bleibft, fo ift eS ein SS^ber."

©elene ^5rte mit gefc^toffenen 5fugen unb §um

SSerlöfc^en matt bem SIrste sn. S3ei feinen lefcten

äßorten sucfte fie leife unb mit einem ueräcj^tlid^en

3ug auf ben ^Bippen bie

Digitized by Google



807 gi--

„t)n mad&ft ^ir nichts auS bcm $infeu?" fragte

ber 5flte, beffeii fc^arfen STugcn nid^tS an feiner

Patientin entging. irS)aiS ift ^eine @ac^, meine

aber ift c8, §tt »ereilten, bajs 2)u unter meinen

^nben %\m Krüppel loirft* ^e Gelegenheit, ein

SBunbcr gu oerric^ten, mirb nnfer einem nid)t alle

Soge geboten, unb aum (^lücf fteHft mir felb^

einen tüd^gen ^fer aur @eite: leinen £iebften ober

bergleid^en, mein* ü^, obgleid^ nid^tsmurbtg l^übfc^

bift, fonbern ^Deine fc^öne, fd)öne, l^eilfräfttge 3ugenb.

2)03 £ocl& im ^opfc tft au^ fteißei- alg nöt^ig. mi)it

es gehörig mit frifc^em SBoffer* 2Bo mo^nft 2)u^

aßabd^en?"

^gaft eine ^olbe 6htnbe Don ^kt/ no^m ^ron

^onna für 8elene ba§ SSort.

„So toeit fonn man fie jefet felbft onf einer fünfte

ttid^t tragen/ entgegnete ber SiUe*

„3ä) mn6 nod^ ^onfe!'' rief @e(ene entfd^ieben^

inbcm fie fid) f)oä) aufgurid^ten üerfud^tc.

„llnfinn!" rief ber ^Irjt. „3^ mnfe mir auc^

fold^e l^emegungen verbitten. @tiK liegen, ou^l^olten,

geborfam fein, fonft nimmt ber fc^Ie^te @pa6 noil^

ein nid^tStoürbiged ^be. ^i^ber f^at fc^on be«

gönnen unb fjtnV Hbeiib fommt e§ nod^ beffer.

bot mit bem ^ein nid)ts {d^affcn, ober befto me^r

mit ber ent^finbeten Bunbe am ^opfe*

n9W c9 bielleid^t/ ful^r er, inbem er fld^ an

(Jran §anna maubte, fort, ,J)ier ein Sager gured^

3U madjtn, auf bem fie liegen bleiben fijnnte, bi&

man bie gobrif toieber öffnet?"
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»Bieber gel^* i4 %n (BtnnM** f(^Tie ^Une auf

unb Dcrfuc^te beut STrstc ijrcn ffufe cntaie^cn»

„Stiü, ftille nur, licbeS .Qinb/' bat bic Sßitttoc

beruljißcnb. „3dö lucife fc^on, moöin mir 2)tci5 bringen.

äRein ^ud liegt im (^rteit bec grau ^aulina, ber

fl^tiloe beS $itbeii8, l^er neben, l^ott am aileete,

fanm tonfenb dritte t>on l^ier, unb an einem toeii^n

£a(jcr unb forofamer ^Jfle^e toirb cg 2)ir ba nicftt

fehlen, ©ine gute @änfte ftei^t bereit, unb ic^ )oUte

bo4 meinen • •

»3fi immer no4 ein @ificf ffiefleS/ entgegnete

bcr Slltc; „aber frcUid^, beffcr aö Bei ^ir fann fle

nirgcnb^^ (ieninf)rt fein, Sra« $anna. 2Scrfud)en njir'§

benn, unb id^ begleite fie, um ben öermalcbeiten

2:rägern bie ^d^ienbeine an gerfd^Iagen, »enn fie nid^t

gleid^mälig fd^iten.''

Helene miberfprad^ biefcr STnorbnung nid^t unb

nal^m ben 2:ranf mißig ein, ben ber 5nte iftr reifte;

aber fie meinte Icije, al§ man fie in bie 6änfte fcfetc

nnb iiftcen gfug forgföltig mit ^|fen unterftötte*

STuf ber 6tra^, too^in fie balb burd^ eine 9leben«

t)forte getaugte, umfc^ileicrtc ftc^ ibr S3cn)u6tfein öon

neuem unb f)alh mac^enb balb mie im 2^raum börtc fie

bie ©timme be§ STr^teS, ber ibre Xräger sur Sßorfid^t

malftnte, fal^ fte auf ber 6tra6e bie an ibr vorüber«

gie^enben Senfe, SleÜer nnb SBogen» fOann bemerfte

fie, bafe man fte burd^ einen großen harten trug,

unb enblid^ ai^nte fte bunfel, hab mau fie auf eiu

IBett legte«

fßon nun an beifterrfd^ten Zränme ibre @eele, aber
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hai bie Sicfi^IeU i^r Stnrec^t an fie ni^t

fid^t imb bann unb toonn eine fd^neffe S^emegung tl^rer

$anb, tocld^e nadj bem üermuiibcten .t)auptc griff.

tgcem 2aQcv \ab grau ^anna unb ^anbette

genau nac^ bec ä^erorbnung be8 Ut^U^, ber bie ^anle

erft loertieg, nad^bem er fld^ mit il^rem S3ett unb il^ret

Sage auf i^m üöttig eiuöerftanbcu crKftreu fonntc.

Tlaxia fafe neben ber Söittme unb fjalf i^r Um?

fd^Iäge anfeud^ten unb aud altem Äktnenseug ^inben «

fd^neiben*

sns Helene ml^iger au atl^men begann, tointte

2frau §anna i^re Helferin gan^ nal^e gu ft(§ l&cran

unb fragte leife:

^Äannft 2)u bis morgen frü^ ^ier breibcn? SBtr

muffen einanber in ber Sßflege abldfen, benn eS gibt

bieHeid^t Hete md^tt gu toad^em SBie l^eig bie

^opfmunbe anfüllt!«

,,3a; nur mug ic^ eS ber ä^^utter (agen, bamit

fie fi4 nid^t öngftigt*''

„0ut; unb bann magft S)u nod^ einen gioeiten

@ang übernehmen, benn id^ !ann jegt bad arme Mnb
m6)t öerfaffen."

»35re 2lngeJ)öngen loerben bcforgt fein»"

irSu i^nen foUft ^u eben gelten; aber SHiemanb

aufier un8 beiben barf erfal^ren, toer |ie ift. Sftage

nad^ ^efenenS 6d^mefter unb erjä^fe i^r, m9 ge«

fd^c^en ift; ftnbeft ^u i^ren ä>ater, fo jage if)m,

pflege feine Zod)itv unb ber ^Irjt üerbietc i^r ftreng,

3tt gel^ ober ßd^ tragen au laffem (Ir barf n\^t
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toiffeu, baö 8clcnc 3U unfercn 5rrbcitcrinncn gehört,

ermftlne alfo boc i(m bie ^btU mit feinem fS&otU

<Jftnbejl ^tt mebet Strfinoe nod^ ben Sater in ^aufc,

fo fage mir Xcm, bcr 2)ir öffnet, id^ i^ätte bie tonfc

tei mir auföcnommcn imb tfjäte c§ gern. S3on unfercr

^ffierfftätte, ^örft 2^u, irirb nic^t gcrebet. Unb noc^

: ba9 atme Mabä^n Mtt gemtl nid^t trot feiner

^(i^mersen in bie Sfabrif gegangen, toenn bie S^rtgeit

t^ren fiof)n md)t fe^r iiöt^tg f)ätten. ®ib i^ncn

tiefe 2)rac^men unb fage, toie eö ja toa^r ift^ »ir

J^&tten fie bei Helene gefunben.^
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jj^g^Iutardö/ einet ber reic^ften SBürgcr üou SHe^*

fanbria, bem nuc^ bie 3^ap^ru8fa6rif , tu bcr

@elene nnb SCrfittoe athtMtn, gehörte, ^atte

ftd^ freimtdig erboten, für eine „^idll^t" $lufna]^me

ber ^i^aucn unb STörf^tcr feiner ÜJ^itbürger, meiere fid^

I)cutc in einem ber ficincrcn 2^§eater bcr (©tabt öcr^

{ammcln fotttcn, forgen»

SBer ilftn fannte, ber tonitt, bajs MefeS M^^"
in feinem fßtmU fo biel mie faiferlid^ gläujenb be»

beute.

S)ie <£d)iffgbauerStod)ter t)attt Slrfinoe auf grofec

^inge vorbereitet, aber f4|on am (Eingang beS ^d^au»

fpiel^oufeS tourben i^re ^rtoartungen übertroffen,

bemi ots ibr Spater feinen mib ibren 9lamen nannte,

überreichte i^r ein au§ einem Slumenforbe ]^eran^3=

fcbauenber knabc einen ^errlicbeu 6traug, unb ein

anberer, ber auf einem ^elp^in \ai, bot ibr atö

(SintrittSmarf^ ein fein gefd^ni^ted unb in (Soib ge>

fafetc? 5p(ätt(öen bon ©Ifenbein bor, ha9 mit einer

^abel üerfel^en toax unb mi beu ^elabenen mc eine
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^pange am $eplunt getragen toerben foiinte unb

joUte.

SCn jebem 2$oi^ bed £^terd toutben ben ein^

treienbett %tautn ft^nlid^e fiefd^ettfe üBeneid^t

2)tc in bcn 3ufdEiauertaum füftrenben ©ängc hjarcn

mit SSol^lgeruc^ erfüllt, unb 9(rfinoe, bie fc^on einige

^Mt biefed ^^eater beMt l)aik, erfannte e^ faum

totebet, fo teid^ ttor a mit fbtmm unb XfU^
gefc^müdt«

SBer l&atte auc^ jcmalg auf ben erften $(üöeu

grauen unb Sungfrauen an (Stelle ber 3}Mnner fi^en

fegest, toie bieg Reiste ber gfott oor? SBucbe ed bod^

ben Xhä^Um ber Bürger i^r^au))t nur M 0an§ be»

fonberen, forteneu ©elcgen^eitcn geftattet, einem ^d^au*

fplele gusufeften»

i^d^elnb, toie p einem alten (Skföl^rten, bem

man über ben 9opf getoad^fen ift, fd^aute fle §u ben

leeren 6tfecn auf bcn ^öc^ften, biCfigflen 8längcn beS

Ijalbruuben 3iifc^flucrraume§ empor, auf benen fie,

tuenn eS gegolten l^atte in baiS eigene magere f&tüf

telein sn greifen^ mandlmat bor Suft^ bor gfurd^t ober

SUlitgcfü^I beinal^ öergangeu loäre, obgrcid^ ber 3ug*

minb ba oben unter bem freien, bag X^eater übcr^

iDöIbenben ipimmel nid^t ru^en moüte. 3m Pommer

gab ed bort nod^ me^r au leiben, unb gtoar burc^

bie 8egel, toeld^ He 6onnenfeite beS Sufd^nerrourneS

befd^attcn foUteu. 2)ie großen Xüd^er tourben öer«

niittelft ftarfer 6ei(e regiert, unb locnn man biefc

burd^ bie ^inge gog, in benen fie fpielten, fo gab

es ein (8efreifdft, m bem man bie Citren t^erfd^lieften
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muBte. Oft galt aud^, ben ^opf su tt)enben, um

nk^t t)on ben fd^toercn Stauen ober bem @egel ge»

tfoffen 9U toerben.

OTer an bicfe affcS erinnerte fid^ SIrflnoc ^eute

nur toie ein ©djmetterliug, ber fic^ in ber ©onnc

fpiegelt, an baiS ^ä^id^e ^uppenl^auiS benfen mag, hc&

er bur#rod^n unb toeld^ei» nun l^ittter i(m liegt

©tra^renb bwf fretibfger Regung liefe fie fic^ mit

i^rer jungen Öcfäfjitiii, ber Wmx^ getocften (Sc^ips

baucrStod^tcr, auf iftren 6i^ führen.

@ie merfte mU, ba| sol^reid^e ^Mt fid^ auf

fie rid^teten, aber baS ftetgerte il^re Suft, bemt fie

M^te, bö6 flc fid^ feigen laffen bürfe, unb rcc^t üielen

)8euten su gefallen/ meinte fie, fei bod^ ba^ befte

Sergnfigetu

$eute geloigl

SBaren boc^ btejenigen, toerd^e fte onfc^auten, bie

crften Bürger ber ^tabt. ftanbcn fte auf ber

^ü^ne unb unter i^nen bcfanb [lä^ ber gute lange

$i)IIui itnb toinfte i^r mit ber ^anb* @ie fotmte

bie ffüfee nic^t ftitt ßaltcn, aber bie STrme Sluattg f!e

äur dM)c, iiibein fie fte über bem ^ufen freujte, um
nid)t 311 i)cirat{)en, mie ief)r fie erregt mar»

S)ie ^ert^eiiuug ber Spotten i^atte bereits begonnen,

benn toegen i^re8 SBartenS auf €elene toar [\t faft

um eine ftalbe <Stnnbe gu fpät gefommen.

©obalb fie benterfte, bafe bie Singen, tüd^t fte

bei iiftrem Eintritt in bai» X^Ux beobad^tet i^atten,

Don anberen Bi^^^n angesogen tonrben, fd^ante fie fid^

felbft um.
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Sic fafe auf einer her furgcn SBänfc am untcrftcn,

fc^malften @nbc her Heile, bic ftd^ mä) oben ^iu

Derl^rciterten unb hut^ Xupptn für bie (^intretenbeii

imb SfortoelM>m bon einanbet geiitmit, ba8 ^alb«

ntnb beS 3uf4<ittetraiime9 b!(beieit.

8{e mar ^icr oon Iniiter jungen SD^äbc^en nnb

Sfcauen nmgeben, lodere an ben ©d^aufteEungen t^eiU

nehmen fottteit*

{Die $IAte ber a^itloitfotibeit bmrbtit bim ber

Sü^nc burd^ blc Ord^eftra getrennt, öon ber au8 }cne

mit öülfc ber 8tufen, auf benen fonft bie df^bxt

}u il)r l)inan[tiegen, leidet gu erretten toar.

hinter Slrflnoe fafeen in weiteren SBogeit bte

aRüücr, Satev nnb Kotten ber iPHttoirfenben, jn

benen ftrf) aud^ ^eraunug in feinem frofuSfarbigen

Sßaüium (lefeüt F)atte, unb eine sienilid^e 5lnBa^I üon

fc^aulitfticien 37ktronen unb älteren ^Bürgern, toü^

ber G^inlabnng f^lutat^*^^ gefolgt nxiren*

Unter ben jungen fronen nnb SRAbd^en fa( Ifr»

Pnoe biete, bcren ©dfiön^eit i^r auffiel, aber fic freute

ftdö neiblog an i^rem Slnblicf, unb c8 fam i^r nic^t

in ben @inn, fu^ felbft mit i^nen 3U k)ergleid^en;

benn fie toufete genau, ba^ fie fe^r l^übfd^ fei

nnb ftd^ nirgenb^, felbft l^ier nid^t, gu Derftecfen

brauche, unb bae mar i^r genug.

3^a§ üon ben 3iMf^tiucrn auöge^enbe öielftimmige

(^funtm^ totidjt^ o^ne Unterbred^ung ü^r 0§r htß

iSifycU, nnb ber feine ^ft, toeldler bon bem SOtar

in ber Ord^efha aufftieg, l^atten etmaS 8erouf(f)enbe9*

(i^ ftörte fte and^ S^iemanb bei il;rem 6d()auen in
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bic 9?nnbe, benn t^rc ©cfäftrtin l&attc $5^cunbimicu

gefunben, mit benen fte plauberte unb Iad)te. SInbere

3R&b4ett trnb gfrauev Midtten ftiU bot ^4 (in ober

ntttflerien bie übrigen 3ufci^auer unb 3uf(^auerinnen

mit bcn ^Tuncn, iinb micber anbete »anbten i|re gan^e

Slufmerffanifcit ber 33ü^ne gu.

Slrflnoe .folgte balb bem S3eifptel ber i^e^teren,

itnb sioar nid^t nur van i^reS Spielgefährten $o0tts

loiaen, ber anf Sßunfd^ beg $rafeften 2:itfannS tro^

be§ Söiberfprud^c? felueS 9}?eiftcr§ $ap{a§ 511 bcn

mit ber ^Xnoibtiung ber 8(l^au(te(Iung betrauten ^ünft«

lern gefeilt loorben nmr.

a^el^r al0 einmal (atte fle bie Slad^mittagSfonne

fo hell \ok heute in baS ^h^oter fchetnen unb ben

blauen ^'mmd nid)t lueniner hjolfenlos al8 je^t bcn

3uf(^auerraum überwölben fe^cn, aber mie gang an*

berd (d& fonft fah ed auf ber erhobenen fläche

hinter ber Orchefira avAl

^tc föulenrei(hc 5ront eines ganj ou8 bielfar»

bigcm 93larmor gebauten unb mit golbenem 3ierat

gef(huiücften ^iöuig^pala[tc§ bilbete gtuar je^t wie

immer ben ^intergrunb ber ^ühne, aber biegmal

f<hlangen fi(h freunblich bon $ilafter §tt $ila|ier^ bon

©öule 3u @Sule frifche unb buftenbe ISlumenguir«

lanben. Siele ^ünftler, bie erften ber (Btaht, hc-

tocgten fic^, mit Xafcln unb ©tiftcn in ben ^ätihtn,

^loifchen fünfaig ällöbchen unb gfrauen umher ^ unb

$lutar«h felb^ unb bie ihn umgebenben ^Eierren bilbeten

einen ftottlichen ß^or, ber fleh balb trennte, balb fuh

loieber sufammenfaub.
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Stuf ber rechten <8eite ber iöü^ne ftanben bret

purpurne $olfier»

$(ttf bem einen \ai ber $r&feft ^ittannS, ber

»!e bie Huftier einen Griffel führte, mit feiner

C^attiii Sulia, auf bem anberu lag 2?cru^ lang auS«

ncftrccft iinb tok immer mit dio\ta betränkt; baiS

britte für ^(utard^ bejHmmte ikiger umr unbefe^t

Cfjne S^^H unterbrad^ ber $rätor {ebe 9tebe,

alö üb er l^icr ber Sßtrtf) fei, unb mand^er fetner

^cmerfungen folgte laute ^uftimmung ober betfäUige^

£ad^en»

2)e8 reid^en ^(utard^ (Seflolt, bie für Seben, ber fie

' and) nur einmal Qt\tl)tn, unöergcfelic^ blieb, mar Slrfinoe

uic^t üöllig fremb, benn üor menigen Stögen ftatte er

ftd^ sum erften SUlale feit mel^reren Salären mit einem

IBanmeifter in feiner $ap4m8fabril gezeigt, nnt an»

auorbnen, in toetd^er SBeife i^re $öfe unb Mnmt
für ben Empfang beS £atferS auSgepu^t merben

foUten.

(St toax bei biefer (Sebgenl^eit aud^ in i^re äBerf»

ftatte gefommen unb l^atte fle mit einigen fd^i»
f(§en ©d^metc^eltoorten in bie iliJange gefniffen^

^a manfte er über bie Bü^ne.

Man fagte, er todre ein Oreid tion beinal^

Ttebsig dolorem €eine Beine toaren and^ l^alb ge»

W^mt unb bennod^ regten fle fid^ in nie auf^örenben,

fc^ncllen, aber unfreiroilligen Seföegungen unter bem

{c^tDcren, meit nac^ üoxn gebogenen Körper, ben rec^td

unb linfö ie ein ftattlid^er 3üngling ftü^te*

Sein ebel geformtes ^aupt rnnftte in feiner
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Sugcnb ungctDö^nlid^ fd^ön öctoefcu fein. Sefet toarb

fein <Bd}c\td Don einer ^crrücfe mit langen branncn

ßocfcn bebecft, feine S(ugenbrauctt unb Sßimpcrn loarcn

tief buiilel gef&tbt, feine SBangen übet unb über mit

toei^er unb rofenrotl^er ©d^minfe bemalt, itnb boburd^

gewann fein Öcfic^t ba§ ^Infcfjen, als mörc eS bei

einem Ääd&eln erftarrt, Sluf feinen ßocfen trug er

einen ftronj bon feltenen tranbenförmigen lOlüten.

fßei^e unb rotbe 9tofen in ^üUe quollen au8 ben

Söruftfalten feiner baiiidjigcn Xoc\a beröor unb mürben

Don golbenen Spangen fcftgcfjalten, auf benen grofee

^belfteine funteUem SHänber feines Ummurfi»

maten mit 9iofenfno9pen umfänmt unb über jeber

mar ein @maragb befeftigt, ber mie ein glänsenber

Ääfer fd^immerte.

^ie jungen Tlämtx, meiere i^n {tü^ten, fc^ienen

feinet $erfon gu feim

^ ad^tete i^rer fo menig, al9 mftren fie Shficfen, fic

aber beburften feincS 2öortcC\ um 511 luiffcn, luüljin er

begel^re— too er ftebcn jn bleiben unb jn raften ujünfc^e.

8on fem erfd^ien fein ^fid^t mie bad eines

SflnglingS, in ber 9läbe betrad^tet mie ein bemaltes,

rcgelmäfeiö geformte^ (^ijpäbilb mit großen betocglid^en

^ugen.

Ser @o|)btft Sfot^orinuS i^atte über ibn gefagt,

ba6 ntan biefe fd^dne, aappelnbe ßeid^e bemeinen

fönnte, menn man nid^t über fie tad^n mügte, unb

au8 feinem eigenen 2)lunbe looKte man ge5i3rt bnbcn,

bag er bie treulofe 3ugenb gemaUfam smänge bei

ü^m auSsul^nen*
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^ie inesatibttner nannten i^n loegen ber i^n

ftüfeenbcn 3ünölingc, o^nc bic man nirgcnbs fa^

imb meiere xi)n aud}, mnn er ausfuhr, begleiteten,

ben fed^^betnigen ^bonid* SIIS er felbft aum erften

fKal Hon biefem @pttnamen Iftdrte, l^atte er gefagt:

„Sie fottten ntid^ Ke6et ben fct^Sl&änbigcn nennen/

unb in ber Xf}at mar er gütigen ©erjeng, feftr frei^

gebig unb tooI)ltbätig, forgtc üätcriid) für feine ^x-

bettet, i^iett fetne &{L(ü>ca gut, beretd^ecte fetne Srei»

gelaffenen nnb He^ bon 3^^ 3^ 3eit grofte ^ptnhta

an (^clb unb Siorn unter ba§ 'Mit bcrt^eilen.

^rfinoe fa^ mitleibig auf ben armen alten ^erm,

ber mit alKer 3unft unb oSL feinem (äolbe fic^ bie

3ugenb boc^ nid^t gurfitfCanfen fonnte.

3u bem fc^mäd^tigen SWonne, ber foeben auf

^plutar^ äutrat, erfannte fie ben Slunftöänbler ©abi*

niu&, bem il^r S3ater megen be^ 3}^ofaif0emäibeS in

il^rem SBo^ngemad^ bie Sl^är geviefen (atte*

3e^t nmrbe bie Itnterrebnng ber S3etben unter»

brocken, benn bie 2>ertr)eihing ber lueiblid^cn DloIIcn

für bie (^)ruppe „Sllejanber'g (S'insug in SBabQlon"

^tte ilftr @nbe erreid^t. (^tma fänfaig SDläbd^en unb

grauen »urben t>on ber iBä^ne entfoffen nnb ftiegen

in bic Crdjcftra I)ernicber.

2)er ©jeget, ber ööd)fte 23eamtc ber @tabt, trat

nun Dor nnb empfing aud ber $anb bei» iBilbl^aueri}

SßapiaS eine neue ßifte.

^flaä)bm er biefelbe fc^nelt mit ben Singen bnrd^

flogen l&atte, reid)tc er fte bem xf)n begleitcnbcn

^rolb/ unb biefer rief in ben 3uf(^auerraum;
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STufmcrffamfGit , i^r fiier öerfammetten ??ranen unb

X'6(i)itx ton macebomtd^n ^^ännern unb römifc^eu

Mrgent. Sl^ic fommen nun gu einet neuen ^büf^
Iun0 unfever ^orftedung ber 8eben8fd^t(ffale bei$ gro^
SDIaccbonierg: ,5IIeranber'ö .^öd^jeit mit DfloEaueS unb

tdö erfud^e bicjenigen unter eud^ bie ^ü^ne gu be*

treten, tod^t unfere ^ünftler für biefen Xf^ü bed

S(u^uge9 in'd SCuge gefo^i l^ien.''

3]ac^ biefer 2Inrebe rief er mit tneit^in töncnber

tiefer ©timme eine lange Ütci^e üon Flamen auf, unb

fo lange er bieg i^)at, berftummte jeber anbere ikint

in bem meiten 3nfd6anerraume*

%üd) auf ber S3ü^ne toar alleS ftill; nur SBcruS

flüfterte XitianuS einige S3emerfunGen gu unb ber

^unfti^änbler raunte bem reichen Mintard) mit ber

i^nt eigenen nert)dfen <Sinbring(t(|feit lange in*»

Of)tf toeld^e ber alte i^err balb ntft guftimmenbem

^opfnicfen, balb mit able^ucuben ^anbbetoegungen

beanttoortete.

^rfutoe lottfii^te mit ongel^oltenem ^ti^em unb ]^o(|

Oopfenbem ^er^en auf bie Stimme beS ^erolbs* Ueber

nnb über crriJt^cnb gudCtc fie gufammcn unb bUcftc Der*

legen in ben $8himenftrau6, ben fie in ber ^anb fjielt,

ald t>on ber ^ül^ne aud laut unb für alle ^umeieuben

beutlid^ bemel^mbar gerufen mürbe:

„^x^xnot, bie gmeite S^od^ter beS S^acebonierS nnb

römifd^en Bürgert ^eraunug."

2)ie ©d^ipbaumeifterStod^ter mx fd^on öor il^r

aufgerufen n^orben unb iftatte fogUid^ ilftren $(at toer»
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laffett^ SCrIUtoe aber »artete Befd^eiben, bis fid^ aitd^

einige OJiatroncn erhoben. 6te f(^Io6 [xd) benfelbcn

an unb trat mit i^ncn in cinc§ bcr Ickten ©lieber bc§

3ugeS, meieret in bie Drc^cftra ginab nnb auf ben

Stufen bed ü^ori» gu ber fdüJ^nt ^inattftieg*

^ort tourbeti bie Stauen unb W^äh^tn in gloei

dit\l)tn anfgeftcüt unb von bcii Stüuftlcrn mit rücfs

fic^t^üoUer greunblid^feit betrarf)tet.

^rflnoe bemerfte balb, hob bie Herren ftt Iän(iec

unb ntel^r M anbere fßlähd^tn anfd^ten*

Kud^ na#em fld^ bie ^eftorbner, um 9iat^ gu

l^attcn, 5iifammciinefd)aart ftatten, fa^cn ftc fie fTciBia

an unb jprac^cu über fie, ba3 tonnte fic füf)Icn. (5ö

entging i^r auc^ nic^t, bag fte bag ^i^i^

ber im ^ater lifeenben Bnfd^auer gemorben toar,

unb e9 !am i^r nun t)or, als n)iefe man non oSen

Seiten mit Ringern auf ftc.

©ic toufete nic^t me^v, wolfm fie fd^auen follte,

unb begann au fc^ämen. ^ber t& freute fte bo4

aud^, t>on fo ^Bielen bemerft au »erben, unb oGS {le

au8 16efangenbeit §tt Soben fd)aute« um baS SBergnü»

gen 3U Derbergen, iuclct}c§ fie empfanb, rief SBerug, bem

fid) bie ^ünftler genähert ijiatten, inbem er bcn

fetten Xitianni» anftie^;

ivSleiaenb, rei^enbl eine Stoiane, a(8 »ftre fte ans

bem SBilbc gefprungenl*

Slrfinoe ^örte biefe Sßorte nnb meil fie aJ)nte,

ba6 ftc il^r gelten möchten, tourbe fie no(ö öcrtoirrtcr

(ü& m^tt, unb i^r befangene^ ßäd^eln Dermanbelte

{!d| in ben $rtt8bmd( ber frol^n, aber bod| bangen 9t»
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toarhing ctneg ©lücfeg, toeld^eS burd^ feine ÖJröfee ü^t

^erj beängftigte.

3efet ^attc einer unter ben ^ünfücru i^ren tarnen

qtxtmnt, itnb old fie tl^iiett SbUd %u er|e6ett loogie,

um 9tt feigen, ol^ e9 trid^t $o&ut getnefeit fei, Bc»

merfte fie ben reid^cn ^Iniaxä), metd^er mit feinen

Icbcnben 6tüfeen unb bcm l^ageren Äunft^änbler (^o*

hinm^ bie Steigen ii^rer (Gefährtinnen mufterte*

S9alb im er il^r got^ noi^e geCommen, imb ioft|»

tenb er ftd^ mit tSn^Itiben 6$ritten anf fit sufd^ie»

Ben liefe, ftiefe er ben ^itunftfjänbkr in bie ©cite unb

faßte, inbem er ben diüdtn feiner $anb füfete unb

il^t mit biefer unb feinen großen Sdtden gumititte:

lyftemte i$, !etm* id^l @o ettmtiS mgifit fid| tti(|t

teic^ ^fenBein mtb totl^e S^lmd(etu'

Hrfinoe evfd^raf unb ba§ S5lnt ttjid^ ou§ i^ren

SBangcn unb atte gröl^^i^^^it au§ il^rem bergen, alg

fid^ bei alte ^enr bot fie l^infteSen lieft imb fremtb»

Ii«! fagte:

»@ie]&, fieö, ein Ihiögpd^cn aii8 bcr 5ßapQm8fcBrif

unter fo ftolscn Dbfen unb ßilien, ©ief), ftel^! 3lu3

ber äßerfftätte in meine ^erfammlung* ©d^obet nid^tS,

fd^et nid^. ^ie ©d^ttl^ ftel^ matt fibetoff gettu

3d^ frage nid|t, loie S>tt l^id^ecfarnft, — id^ fceiie

mid^ nur, bafe 2)u ba Bift"

Slrftnoe bebedftc ifir f)at6e§ (Sefid^t mit ber $anb,

er ober tippte breimal mit feinem ou^geftredften ^itteU

.

fitiger auf i^ten ioeiften 9Lm mib tootitte loeiter, in»

bem et not fld^ l^in ladete*

S)er tunft^änbler l^atte Spiutardö'2 SBortc öemom*

«ebctS« 2)ec itaiiet. L 21
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iiien ittib fragte i^n, nad^bcm ftc einige ©d^ritte

öon Slrftuoc entfernt Ratten, mit lebfiaftcr (^ntrüftung:

„Qah' \ä) red^t gel^ört? (^e ^rkiterin auS

S)eüiec gfobrif ^ l^iec mitten unter nnfeten S^dcttetn)"

,r3a bod^; §toe{ ib&tige unter Iduier utfiBigen

^änben/ entgegnete ber Sitte l^citer.

„(Bo t)ai fte ftd^ ^ier eingebrängt, unb man vmi

jic entfernen."

»beileibe ni(|t; fle ift ent^üdEenb.''

i^iSmyibrenb ifk eS; |ier in btefer Serfonnnlnnol''

„(Smpörenb'^" unterbrad) ^piutarc^ ben STnbem.

^9iid)t bodf)! 9J?an barf nic^t qüx jn toä^Ierifd^ fein.

Sol^er foUten tnir auc^ lauter Sinber Don ^xiüqixii&Ua^

berföufem ne|men?^

I^onn fügte er begüttgenb l^ingu: „Einern feinen

tJormenfinne müfetc bod^, follte ic^ meinen, biefe lieb*

lid^e äBefen gefallen; ober fürc^iteft 3)u, bafe fte ben

^nftlem für bie S^oUe ber Sfio^ane geeigneter er«

fd^einen !9nnte, atö S)eine rei^enbe £od|ter? ^Ih»

nur bie Herren ba briiben«. ikfi und fe^en, tooS fie

i^aben.''

S)ieie SBorte belogen fic^ auf ein lautes ©efpröd^,

»eld^eS ftd^ in ber ^öl^e ber $oIfter bed giräfeeten

unb be9 ^r&torS erhoben (oite«.

^iefe beiben unb mit il^nen bie meiften Sl^aler

unb plofttfd^en Stunftler waren ber Slnfid^t, bafe 3Jr*

ftnoe eine ^bsane t>on munberbarer äBirlung abgeben

lofirbe*

@ie I^Dben l^erbor,. bag fie an (Sfeßalt unb tCntlit

ber i^olben STiN^ter M baftrifd|en Prften föfllid^ ent«
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f|)red^e, tote {!e StetiDtt, beffen dkmätbe biefem

ber (S($auftc[Iung j5u ®rnnbe gelent tücrbcn foüte,

bargeftetit ^abe. dlnx ber ^ilb^auer $apia§ imb

Stoet feiner ©cnoffcn erflärten fid^ entfc^iebeit gcßen

biefe Sßal^I imb t^erftd^erten mit @ifer, bog M unter

oEeit anioefenben Sungfratten nur eine, nnb atnar beS

^unftf)änbler8 ©abiniuS 2^DdE)ter ^4>raj:itta eignen

tüürbe, alö Braut 2IIeEanber'§ üor ben Staifer treten,

. IKIIe brei ftanben bem SSater btefeiS fd^Ianf ge«

load^fenen, in ber Xf^ai fe$r fc^dnen äliabd^end in ge«

fd^äftltd^cr ©cgiel^ung nnb »ünfd^ten fid& bem re!<ü^en

unb getoanbtcn SL^crfiiufcr il)rcr SBcrfc gefällig gu cr^

toeifen. 3^r (i-ifcr na^m fogar einen l^efttgcn Xon

an, fobalb ber ^nftl^änbler im befolge beS alten

fßlntar«! jn ben ©treitenben gefeilt l^otte nnb {ie

flctoiö inaren, öon tönt gehört metben*

,,Unb mer ift bie 3uugfrau ha brüben?" fragte

SßapiaS auf Slrfinoe toeifenb, als bie S3eiben fic^ no^iten,

„(^gen iiftre ©d^dn^eit l&gt {id^ nid^td fogen, aber fle

ift mel^r afö einfad| gdSetbet, trftgt feinen B^mnä, ber

ber Siebe toertl^ mSre, nnb eS ift taufenb gegen ein9

%]! tväkw, baft i^re ©Item nid)t in ber Sage ftnb, fte

mit fo reichen Kleibern unb fo foftbarem @d^mudf auS«

pftatteu/ tote er dner dtosone Bei il^rer SSermä^lung

mit aneianber getoift nid^t fel^Ien barf. 3n @eibe,

©otb unb @belfteinen mu^ bie Kfiotin auftreten, fßt^

greunb bort toirb feine ^^rajilla fo äu fleiben miffen,

ba6 ber ©lang i^reS 6c^mucfeS ben großen SDkce*

bonier fetbft überrafd^t l^aben loürbe; toer aber ift

ber Sater beS l^fiBfdim ftinbed hm, bem feine Hauen
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Sftttber im ioax, feine Reiben ftofett itnb fein loeifeeS

ftUibd^en gut genug ftel^en?''

„Deine (i-noagung ift ^iitreffenb, $apia§/' fiel ber

^nftl^änbler bcm SBilb^auet mit trocfener 8d^ärfe

in*i» Sßort, i^baS äR&bc^, t>m bem if^t rebet^ !ttnn

tti<l^t loeiter in gfrage fommen. 3(i^ fage ba9 nid^t

meiner Xod^ter tucgen, fonbern lueil mir aüe^ Un«

giemlic^e üer^afet ift» 2)ian fann faum begreifen,

mf^tx bad junge (Sefc^dpf ba ben ä^utl^ nal^m, ftd|

l^ier ein9nbiftn0en. gfceilidi, ein I^filftf(|e8 (Sefi^t 5fhiet

©d)lö)fer unb ^iegeL Sic ift, — ober bitte

ni^t 311 erfcf)re(fen , — fie ift nid^tS meiter alg eine

Arbeiterin auS ber ^ap^cu^fobrü unfered tl^en

jföirtl^ed ^iutard^."

ir^aS ifl nid^t toa^r/ nnterbrad^ ^oHus en^

ruftet biefe S3el)auptung.

„SWäfeige 2)eine 3»nge, junger Wlann," entgegnete

ber ^ft^nbler. rufe ^td^ sunt Q^va^tn auf,

ebler $Iutard^*''

„ßafe fic fein, föer fie and) ift/' gab ber Slltc

örgerlid) surütl „6ic fie^t einer meiner Slrbeiterin^

neu ö^nlid^, aber fäme fie auc^ gerabentoegS öom

mebetifd^, fo to&xt fie bod^ mit fold^t <Skfid^t nnb

folc^er @eftalt l^ter unb überaE gana vortrefflich am

Pa^. Dag ift meine 3}hinnng."

„fßxat), {(^öner grennb/' rief 23eruS unb nirftc

bem bitten sn* „^x liaifer mad^t ftd^ toeit me^r

and fo andbünbig reiaenben ©efd^öpfen mie ba8 ba

brfiben, als ani^ euren alten Sürgerbiiefen unb öollen

iöeuteln/'
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^60 ifl ed/ Befiatl0ie bet ^röfeft blefe SBorie.

„Unb bafe fie ein freies SJIäbd^en ift unb feine 6f(at)in,

barauf möd^te id^ fd^toören. 2)u bift für fie eingc

irden, gftettnb jßottus, loas toeilt 2>tt t»on il^r?''

fie be8 ^taftoetioalteid ^TomtitS 2^od^

ift, bie ic^ feit i^rer Äinbl^eit fenne," entgegnete ber

Junge Äünftler laut, „(^t ift römifd^er S3ürgcr unb

ha%u aus altem macebonifd^en ^aufe."

„8ieaet<l^t fogat Don f9nifili(|em 9tWA/ fiel

2:it{anug (ö(^elnb eHi.

^3c^ fcnne ben 2)'lann/' entgeiinete ber Eunft*

l^anbter fc^nell. ift ein tDeuig bemittelter, i^adji«

mät^iger ^ioxt.**

bäd^te/ ttntetbra<l^ fßava ben erregten ai^ann

mit oorncl^mer ^nfjt, mtfjx gclangtoeilt als abmeifcnb,

irid^ badete, eS märe ^ier nid^t ber ^^tafe, 33orträge

Aber bie @inne0art ber »ater biefer äRäb<|en unb

Kranen §n (altem'

„5l6er er ift arm/' rief ber Slunftl^änblcr gereift.

„fßox einigen S^agen bot er mir feine clenbcn Diari*

täten 3um S?auf an; id^ aber fonnte —

"

i,l8ir bebanem e8 für SHd^, loenn bieg Sefd^ft

nid^t 3u 6ianbe !äm/' fie( i^m fßtm9 loteber in*8

SBort, unb biefemal mit auSgefuc^tefter .göflid^Feit.

„2)cnfen mir crft an bie ^^erfonen unb bann an bie

ftopme. 2)er äkiter biefed S^äbd^end ift alfo rdmifd^

»firger?''

„2}Htglieb beS Dlat^eS unb in feiner SBeife ein üor^

nel^mer Tlann," fagte ^J:itianuö,

irUnb id^/ fügte beffen Oktttin Sulia (insu,
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„^oibt SBol^gefoUeit an ber iddtnbett Sutigfrau, uttb

»enn fie Me ^au^trotte gibt unb {|t eMer Stoier

unbemittelt ift, mie 2)u be^aupteft, mein greunb, fo

toerbe bie (Sorge für i^re Stietber überneömetu

^er S^aifer mitb übet biefe dtotant tnt%Mt feiiu''

2)ei$ ^nftlSitblerd @acl^toaItev fd^toi^en; er felbft

Bebte öor (5nttäuf4ung unb Stcrger, fein 3ngrimm

wnd)^ aber auf baS C)ö(f)fte, al8 ^lutard^, bcn er Dor«

l^in für feine S^oc^ter gewonnen §tt ^aben meinte,

feinen meit tyorfiebengten ObtMx}^ t>ot gfrau Sitlia

tiefet atS borl^er gu neigen üerfud^te nnb mit einet

]&übfd)cn (iJefte beö SebauernS lai]te:

„2)a6 mid^ boc^ biefemal mein olte^ ^ennerauge

getäuf(^t l^atl ^ meine fiel^ meinet ^tbettetin

&inli(^, fe|t ä^tHiä^, obet nnn metfe id^ toobl^ hai fie

ein gertjiffeS ©tma§ bcftfet, ba8 ber SInbcm feftlt. 3c^

l^abe iftr Uurcd)t getijan unb bin i^r ©d^ulbncr.

(äkftatteft mix, eble %iavL 3ulia, bag id^ 2)ir §u

ben ^eibetn nnfetet ffii>tant ben @4mu(f jBet»

fügung ftelle? m gtü<ft mit bielletd)t, ettoa» $üb«

fd^eS 3U ftnbcn. — 3)a§ liebe ^inbl 3d) ge^e gleich

j^in, um e^ um (^ntjc^uibigung su bitten unb i^m

nnfeten l2Bnnfd§ pt etdffnem 5Datf i^, eble gftan

anlia? 2)atf xä^, il^r fetten?*

^
Sßenige 3)Nnuten fpäter mar e§ auf ber ganzen

Söü^ne unb balb barauf aud) im 3ufd)auerraum be*

lannt, bag be^ ^etaunu^ ^od^tet ^rftnoe mHi»
toäl^Iijootben fei, nm bie Slocane §nt S)atftettmig gn

bringen»

„aßet toar ^eraunu^?*
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lySBie burfte bie)e i^erüorragenbe DioEe ben ^inbern

ber. ongefel^ften itnb xei(|ftett Käufer entgegen? ^

iv@o mug ja fomineii, toenn man bem tütffic|t8«

lofcn ^nfllerboß freie i&anb Iffit!"

„SBofter mag ba^ arme S)ing btc Si^alente nehmen,

tod(i)z ba^ ^o\tm\ einer aftatifc^en günfietitod^ter, bec

»taut SOecanbef^ foftet?" .

,,^er rei^e $(ittard^ imb bie <8attfai ^rdfeften

forgen bafür."

,
^23ettelöoIf!"

ffäBie f^ätten imfeien S^tent bie d^belfteine uttfered

eigenen $aufe^ geftanbenl^

„Sooden tüir bem ^aifer nur l^übfd^c ßäröd^en

ä^igen unb nid^t aud^ waS toix üermogen uub ^aben?*

„äBenn ^abrian nun nac^ biefer ffto%ant fragt,

nnb man il^m fagen mug, man l^e eine StoMU ge«

fammelt, um i^r ^oftüm %vl befd^affen?''

,,®oIci^e ^inge fommett eben nur in ^le^anbria

„fßtaa toitt toiffen, fie i^abe in einer gfabri! be0

$Iutard^ georbeitei 5Da8 foS ja nid^t mal^r fein,

aber ber aüt gefd^minfte ^angenid^tS liebt nod) immer

]&übfd^e Öiefid&ter. ®r ftatfte i^ier eingefd^toöratl Glaubt

mir, m es rand^t, ba gibt ed ein S^ner, nnb baft

fle Selb t>on bem $(Iten bekommt, tft nnfraglid^.''

^SBenn SDu'^ loiffen toillft, fo mußt S)u einen

^riefter Slpl^robitend befragen* ^a gibt eS nid^td an

lai^en, benn ^ ift fd^änbliil, ms^tahi^

@Q unb dl^nlid^ lauteten bie ä3emerfungen, mit
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bencn bic ^aä)üd)i öoit Slrfinoe'ö Söal^l pr 5lojanc

aufgenommen mürbe; ja in be^ EunftpnblerS unb

fehler Xoäfttt ecele l^atten fie imb bittere ^
«eigung erregt»

SPrajiffa murbc äu ben (Sefpiclinncn bcr 23raut

5ttesanber'g gcfd^rieben, unb fie fügte fxä) o^nc SBiber*

flintd^; aber bei i^rer ^imfel^ nidtte fie fd^uieigenb,

dCS i^r Stoter faßte:

„2a^ je^t nur aücö gelten tvk e§ mog, mcnige

©tunbcn öor bem S3eginn beö Sc^aufpiclg geig* td^

ii^nen an, ba6 ^u franf gekoorbetu''

SIber bie VkdjL SIrflnoe*8 (otte au^ gfreube txüMdL

^ oben in einer ber mittleren ^d^tn beS ^aterS

fa6 ^eraunug mit toeit auöeinanber gefpreigtcn Seinen,

glu^b rotl^, fd^naufenb imb Feuc^enb öor lauter Scr«

gnflgen unb au ftoI§, nm feine gfüle eii^naiel^en, felbft

Ott ber 8mber bed Sfrd^ibifaften fid^ an feiner gmei

f^Uiit füttenbcn (SJeftalt dorbeijubräiigcn üerfud^te.

Slrftnoe, beren fc^arfem (Se^ör meber bie Slnflage

beS ^nftl^nblerd^ nixb bie ä^ertl^ibigung bei» broben

langen ^oUns entgangen loar^ l^atte pueril bor @4am
nnb STngft öerge^en tooöen, je^t aber mar eS i^r p
2Kut5, alg fönnte fie fortfc^meben mie bog gepgelte ÖJIücf.

@o ]^crsen8fro§ mar fie noc^ niemals gcmcfcn, unb

ali» fie mit il^rem IBater in bie erfte bnnSe 0affe

gelangte, fiel fte i^m nm ben ^al§, fügte il^m beibe

Sßangen unb cr3äl)lte iftm bann, mie gütig grau

3ttlia, beS ^räfeften (Gattin, gegen fie gemefen märe,

nnb ba| fie mit fo l^ei^id^ Sfreunblicbteit öbcmonN

men Iftabe, i^r foftbare Setoänber mad^en gu laffen*
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fteraunui» f)aik bagegen n\^tö einguioenbett unb

loimbcrkitemeife fanb er e9 mtd^ ttic^ imter feinet

SGBürbe, ^rfinoe t>oit bem leid^en $(ittard^ mit ^d^tmul

außftatlen gu laffcn.

„Wlan l)at gefe^en/ fagte er pat^etifd^, „hai toir

uttö nid^t §tt fii^uen brai»(ett, fo biel tok anbete

S3fitgct sn leiten, abet um einet Xocone ben ftofy

geitsftaot su befd^affen, ba§u bebotf e9 bet 9R1!liimen,

unb bafe lüir bte nid^t befi^cn, rtJtll id^ gern meinen

greunben gcfte^en. 2Bol^cr baS ^oftüm fommt, bleibt

fici gUii^; S)tt toitft fo obet fo unter ben etften

dnngftmten bet 6tabt bie etfte fein, nnb botnm bin

id^ mit ^ir pfrieben, mein ^nb« Wloxqtn toirb bie

lefete SSerfammlung ftattftiibeu unb bieHetc^t crl^ält

aud^ 6elene eine l^eröonagenbe dioüu ®g fcf)(t und

ia glMid^doeife ni^i an ben äßitteln, fie niütbig

«tt eieiben. SStonn tM beS Stafetten 0attitt ^
empfongen?*

„TloxQcn öcgcn ^Jlittag."

„80 faufen mir morgen frü^ ein neue^, guted

(SenNmb."

,r83itb e9 nid^ aud^ fflt ein beffeteS Stmbonb

reid^cn?" fragte Slrfinoc fd^meid^elnb. „3)kineS ba ift

fo fd&mal unb ärmlid).*

„2)u fottft eines ^abeu, benn §aft c§ öer*

bient/" entgegnete ^etaunnS mit IBOtbe. „fbU^ übet»

motgen rnnlt 9)n {!)id^ gebulben; motgen betfanfen

bie (^üibarbcitcr nid^t mcgen be8 gfefteg«*

<Bo l^eitcr unb gcfpräd^ig, toie ftc^ ber SSertoalter

i^e aeigte, ^tte ^rftnoe il^n nod^ nie gefeiten, unb
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bodö wax ber SBeg öom X^cater gur ßoc^iae nic^t gang

fur^ unb bie fröl^e 8tunbe Xängit Dontber, üt ber er

fid^ fd^fen 91t legen pf[e0te.

ftti fiäi SBoter unb 2:ocl^er bem ^alaft näl^erten,

mar f^on jicmlid^ fpät gelDorbcn, beim iiad^bem

2lrfinoe üoii ber ^ü^nc getreten mar, Ijattc man bei

gfadelfd^in , bei i^mpen- unb Eei^enltd^t nod^ für

brei onbece ©senen and bem fieben 9ü,t&inhtt'§ iKiffenbe

S)arftellerinnen auSfietoöbtt, unb bebor bie IßerfauuiN

luuö au8cinaiibcrgiii(] , marcn 5piutard)'^ (^äftc mit

fSkia, gruc^tfäften, füBem ^ebäcf, 2Iuftern^a)'tet4en

unb anbeten i^ktfexeien betoirtl^et »orben*

l&er IBertoolter umit bem eblen (Betrftn! unb ben

guten €(^üffeln UNufet §u Seibe gegangen, unb toemi

er ftdö fatt fül)ltc, fo pflegte er gütiger geftnnt, nac^

mäßigem SBeingeuufe t)eitercr gelaunt gu fein alg

fonfU 3ett nxir er götig unb i^eiter^ benn obgkidl

et getl^an l^tte, iooS nur immer in feiner 9)^a(|t ftrnib,

fo 5attc bod^ bie S3emirt]^ung toeit fürgere 3cit gc»

bauert, alS er beburfte, um fic^ einen Staufd^, ber i^n

mürrifdt) machte, ansutrinfen ober fid^ ben ^agen $u

flberlaben.

9Lm (Snbe beS ffiegeS loarb er nod^beuKid^ unb

fagtc:

„TloxQtn ftält ber ^iat^) feine Sifeunn mcgcn be§

gefteg, unb baS ift gut» Mt äBelt mirb mic^ be*

glüdtottnfd^en, befragen^ bead^ten^ unb bie äkrgolbung

an meinem Stimreifen |ält nid^i mel^t 8tanb. 9n
einigen ©teilen fd^immert ba§ Silber ft^on burd^.

^ein ^naug .foftet nuu .nic^t^ mei^r unb ipirb bod^
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ndil^tg fein, hab iä) t>ox her näd^ften @i^imn su einem

Siuodier ge|e iinb mir einen ed^en Steifen füt bod

nntofirbige ^ing ha eintaufc^e* 9Bo8 man ift, boft

foU mau and) fd^einen,"

S)iefe0 SBort gepcl i^m öoräüönd&, unb al3 Slrfinoe

ii^m lebi^aft beiftimmte uvb, tool^cenb fie bad offene

Sl^DX bntd^f^ritten, il^n bot, nnr für @elenen8 ftofUtm

genug ü5rig su laffen, lachte er ftitt üor fic^ i^in uub

fagte:

„Wiix hxau^ ni(§t mel^r fo öngftlicl sn fein*

Sdl mlM^ tooÜ ben Wesanber fennen, bet mehte

SHojrane nöd^ftenS Don mir gum SBeibe begel^* 55)c8

reidjen ^^lutarcft einziger 6o^n fi^t auc^ fd^on im

SHot^ unb i^at mö^ fein ^eib im $aufe. (§r ift nic^t

mel^r gan§ jinng, ober immer nixl^ ein fiatttid^er

SRonn.''

S)iefe 3"^wnft^träume beS glüdflid^en SBaterS luurs

ben burd^ grau 3)ori§ untcrbrod^en , toelc^e iwr baS

SBöd^tecl^äudd^n getreten mar unb il^n bei ^amen rief*

ftermmnS blieb fiel^en*

Sllg hami bie 5ntc fagte: „3c^ mu6 mit 2)ir

reben/' gab er abiuetfeub gurücf:

irSd^ aber i^re S)ir nic^t ^u, meber i^eute nod^

jemalft»''

^3n meinem Vergnügen/ entgegnete S)ori8, ^rief

id^ S)id^ tüaf)r]^aftig uid^t an, ^ä) tt)iü S)ir nur

fagen, bag ^u ^eine Helene nid^t au ^aufe fiuben

toirft*"

i^SBoS fagfi ^n?" fragte fterannuS*

irSdJ fage, bafe baS arme 3Jläbd^en mit feinem
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franfen gujse in ber @tabt nid^t meiter fonnte unb

in du frembcd gedctt^t loerbett mu6ic^ loo mo»

c« pffcgt*

„6clcne!" rief STrftnoc, bic au§ aüen i^rcn ©im»

mein fiel, erfd^recft unb befümmert irSei^ S)u, ido

ift?"

2)ot& mtiiDorten tottttte, |)oUette ftermmiiS:

ir£)dtttn ift ber rdmifc^e IBottmeifier vnh feine

rcifeenbe 9?eftie fc^ulb! dicä)t fo, gwt fO/ bcnn nun

toirb ber Eaifcr mir fieser meinem ^Rtd)t üer^elfen.

toirb S)enen bie SSege toeifen, bte Sto^ane'd

64ioefter auf8 )6ager getoorfen unb fie Der^hibert

l^aBen fid^ Mm SCufaug gu aeigem Siedet fo, not»

trefflid)!"

,,2:raurig ift eS, gnm SBeincn/ entgegnete bie

Zf^tWtt&ftavL untoiaig. «3f]t bai» S>ein 2)auf fuc

il^ 6otge um il^re deinen (Sefd^toifler? SBie mit du

»ater fo rcben mag, bcffen befte» Äinb «tt ehtem

Öcbrod)enen 23eine bei frcmben beuten barnieber liegt!*

„2Jiit gebrod^enem Sein!" jammerte Slrfinoc^

«(gebrochen?'' toieber^Ite ßeramiud longfam unb

aufrid^g ÜeÜlmmett. „fßo iann idft lie finben?"

„S3el ber grau $anna in einem lfdnen ©aufe

am ©übe bc§ Martens ber Wiitm be§ ^ubenS.**

„SBarum trug man fie nic^t i^iefterV"

«SBeil bet Slt§t uetboten i^tte* ete liegt im

Sfieber; mirb aber gut gepflegt* ^ie ^anna gel^Srt

gu ben (S^riftionern. 3dö ^^^Q ^i^K ßewtc ni(^t lei*

ben, aber ^an!e su harten Derftei^en {ie beffer ol^

onbeie«''
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(El^vifteit? aReltt SKnb bei (Sj^vifknl" Tief

StoratmuS auger ,M^, Krrtnoe, Qkxä^ fommft

2)11 mit mir. Seleiic füll feiucii ^(iiflenbücf länacr

bei biefem ucrruc^ten ©cfmbcl bleiben, (^toigc (Söttcrl

3u allem ttnglüd aud^ nod^ biefe ^rnad^l''

„6o fd^Iimm ift e8 nim gerabe tiid^t/ fagie Sfrau

2)ori§ kgüttflenb. gibt gans ad^tbarc :licute

unter beu (^^^iftianern. (5l)rlic^ finb fie getoiö, benn

bad onne, budlige Xiaa, bad bie üble S^ad^ri^t luetfl

IcrBnul^ie, sab mir aud^ biefeS Säfd^d^eti üoll ®elb,

baiJ Sfrau $anna in @clenen8 S^afd^e gefunben.''

^eraunu? griff \o üerädjtlic^ nadSj bem fauer ber«

bienten 2of^n fetner ^öcf)ter, ald fei er an ^olb ges*

lodl^nt tmb mad(ie fid^ nichts avA bem elenbeit ©Uber;

llt^itoe aber begann bei bem 8(nHidf ber ^aä^mtn

meinen, benn fte roufetc, bafe Helene nm biefeS

(Selbes millen ba^ ^aud t)erlaffen l^atte, uub a^nte,

loie fd^redlid^ @d^mei^ fie auf il^rem SEBege erbulbet

labe*

„©^rlic^ I)in, el^rltci^ J^cr/' rief Äerannng, tnbcnt er

fein öielbbeutelc^en gubanb« „3d) meijs, luie fdjaniloio

ed in ben SSerfammlungen biefed Selid^terd i^erge^t

6id^ mit @ffat>en füffen, bad toftre mir gerabe bai^

9led^te für meine ^od^ter« ^omm, S(rfinoe, fud^en

toir gleid^ eine Sänfte!"

^S^eiu, nein!" entgegnete S)ori§ lebhaft, „"^u

mnlt fie fftr'd (^te in 9htl^e laffen* 6o etioai» ttu

fd^föeigt man lieber einem IBaier, aber ber STr^t l)at

üerfid)ert, eS fönnte if)r Scben foften, menii man fie

je^t ntc^t ftül liegen liege* ^Ut einer bi^igeti Bunbe am
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fto|>fe, im SfieBer unb nHi geBrod^enen 0(iebem gd^t

man in feine Sjicrfammlung. 3)a8 arme, licBc Ätnb!*

^eraunus brütete ftumm öor fic^ ^in unb Slrfmoc

tief unter S^ränen:

„Vbet id^ mitg 9U ii^ ^bx, feilest mu^ idft |ie,

©orte!«

„^aS üerbenf tc^ Xir ntc^t, mein ßiebd^en/' jagte

bie Sllte» ,,3ci& bin felbft fcf)on öor^in in bcm ©i^riftcn*

i^aufe getoefen, aber man lieg mid^ nid|t §tt ber Hontem

Wt S)ir ift bad etkDod anbeieS, benn S)tt bift i^re

©d^toefter."

,,^omm, 2]ater/' bat Strrtnoe, ;,totr feigen je^t

erft nad^ ben IHnbem unb bann begleiteft ^u mic^

§tt 6elene. S(d^, loantm bin id^ nid^t mit il^r ge«

gangen! ü^, ad), toenn fle nnS llfirbe!''
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ceraunits unb fdne ^od^ter toaten toenifler

fd^nett al§ fonft in tl^re SBol^nmig gelangt,

benit ber S?ern)alter fürchtete einen neuen

lleberfatt beS 3)bIoffer^, ber übrigen^ in bicfcr fHa^t

ha» ^lafgemad^ beS ^ntinouS tl^etlte.

&t fanben bie alte @C(ttrfn toa^ unb in groger

©rregung, benn fie liebte ©elenen, fie ängfttgtc \id)

über iftr 5rn§blciben, nnb in ber Sc^lafftube ber ^n«
ber ging e§ and) nid)t roic eS foEte*

Sltflnoe l^atte fl(| ol^ne STufeittlali gu ben lUeineit

Begeben, bie @d^toat§e Hieb aber bei il^rem i^erm

nnb erjä^Ite tl)m luimmernb, lüä^renb er fein frofuS^

farbige^ ^aUium mit einem alten 3}lantel öcrtaufc^te/

bag il^r ^xiUait, ber Heine blinbe ^elto^, txaxä ge«

toorben fei unb avt^, m^hm fte il^m Don ben

Ä^ropfen, bie S^eronnuS felbft nehmen pflegte, ein»

gegeben l^abe, nid^t fc^Iafen motte,

^^Sölöbftnnigeg 2:bter/' rief ber ^ißertoalter, ^ meine

$li^nei bem ^inbe an geben l"" 2)abei toorf er feine

neuen 0d^nl^e bmt ben grüben , um fie mit befd^eib«
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tieren %n mUiu\^. «SBateft Sbn jjflnger, fo lieg

„^u faqtcft ho^, bie 2:ropfcn toären gut," ftam*

meUe bte ^Ite.

jrSrüc mid^/ fd^rie bec l^^ectoaltet utib ettte, ol^tte

bie ©d^ul^riemen^ toeld^ tiun l^tnter il^m ben SBobeit

fegten, um bie Stnöc^el gu fd^lingen, in baS (Scmad^

bcr ^inber.

2)a fag fein blinber Liebling, fein „d^ht", toie

er il^n gern au nennen (»ftegte, nnb fd^ntiegte feinen

l^übfc^en Mmtben ßorfenfopf an $(rftnoe*9 »ruft^

2)er kleine erfannte jogl^id^ feinen ©d^ritt unb

fiagte:

ffHelene toar fort, id^ i^ab' mid^ gefitrd^et nnb

mir ift fo fibel, fo übd."

2)er SSertralter legte feine §anb auf beS ^inbe§

©tirn» er füi&Ue, bafe fie ^eife loar, ging er un*

ml^ig oor bem Seinen ^ette auf nnb nieber nnb

fagie:

„S)a l^aBcn toir'8* SSBenn c§ ein Unglücf gibt, fo

fommt gleich ein ^meiteg» <Bkf) x^)n an, ^rfinoe*

SBei|t S)u noc^, tDie ba^ t^ieber bei ber armen

Serenice anfing? Uebeüeit, SSeftngfÜgnng, ein glül^
ber ^opf. ^aft S>n €d^mei^en im $alfe, mein

Sunge?''

„5Retn/' antwortete ^eliog, ,,aber mir ift fo übcW*

S)er ä^ernmlter dffneie baiS ^mbd^en bei» SICeinen,

nm nad^ufel^n, ob ftd^ auf feiner SBruft ^ledfdt seigten,

^rfiuoe aber jagte, tuä^renb er ftd^ gu il^m nieber«

beugte:
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ift gar ni^i», tt fy^t ftd^ nur bett fBtaqtn

DerborbetL ^ie bumme Ktie t|ttt i^m in allem ben

Saiden unb f^at i^m bie ^älfte t>on ben 9tofinenfud^en

gegeben, bic mir Idolen liefecn, ef)e mir ntngen.*

i,^er i^m Qiü\)t ber S^opf/' mieberl^olte ^eraunud*

irSRorgen frä^ toirb aSed vorüber fein/ entgeg«

neie Slrflnoe. t,^\t arme 6elene brandet mt9 nöt^i^

gcr alg er, ^onim, Spater; bie Sllte mag bei i^m

bleiben.''

H&im foU !ommen/ loimmerte ber ^leine^

i^mtte, bitte, lafit mid^ nid^t toieber allein.''

^3)ein 2Säterd)en bleibt bei ^ir/' faßte teraunu»

järtlid^, benn biefcö iitinb leiben 3U fc^en, fc^nitt i^m

in*^ ^erg. „3^r toiit aUe nid^t, tpaS toir an bem

düngen ba l^abem"

„®r fd&Iäft bo(b ein/ »erfid^erte «rflnoe. „2ai

un& bod^ gelten, fonft mirb e§ 311 fpät.''

„2)amit bie '^Ute eine neue ^umm^eit begei^t?"

lief ^erannuS* „Qt& ift meine ^fliil^t, bei bem armen

jungen bleiben« ®el^* ^n %n ^ner @d^toefter

unb laB 2)id^ bon ber 2llteu begleiten.''

„®ut, SJiorgcn frül^ fomm' id^ toieber/

^a^orgen frü^?'' fragte ^eraunui» gebebnL „dUUi,

tiein, bas ge^t n\^t S)ori9 fagte ia o](inebin, 6elene

toürbc gut öon ben Sl&riften QtpfLtqt ©iel^ nur gu,

fie mad^t, grüge fte mn mir unb bann fomm

»ieber.''

i^Mer SSater « . /
„SBeiter ift au bebenfen, bag ^id^ morgen SHttag

bie (Gattin be§ $räfeften ertoartet, um für S)t^ bie
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,v3(| ntl^ ettooS am SRotgetu"

„Sfm SRorgen? Ilttb meine )6o(fen? Unb ^Mxt

neues i^Heib'^ Unb ber arme §eIto§? DIetn, ^inb,

$Du jie^ft nur md) Selcncn unb bann fei^rft 2)u toie«

ber fitrücf* $(m fräl^ S^otgett fängt ami bai» Seft

an nnb IDn lueiBt, toie ed baBei sugel^t. ^ie SHte

5tlft 2)ir nicl^t§ in bem öJebränge. Xu ]d)an\t nur

nacl, mie e^ Helenen gel^t, aber S)u bleibft ni^W

„3* »itt fe^en —

"

„9Hd^ bon feigem ^Dnfommfttiiiebergurücfl 94
bcfcf)r e2l 3n stoei ©tunbcn liegft S)u in 3)cincm

S3ette*''

Strftnoe audte bie-^d^fe(n unb loentge üTHnuten

f))fiter ftanb fie mit ber SKten bor bem X^omMtc»
]^&n8d^en«

(fin breiter Sidjtftreifen fiel burd^ bte geöffnete

XS^üx beS mit Blumen unb ä^iigeln gejd^müdten

mer9; (Supfy}xUm mtb 2)ori9 maren olfo nod^ ni(|t

anr Stulpe gegangen nnb fonnten i^r fogleid^ bie ^ala\U

Pforte öffnen.

S)ie ®ra§ien fd^Iugen an, als Slrfinoe bie (Sd^tuette

Ü^er alten Sreunbe betrat, aber {ie oerlieften ibre

ftiffen nid^t, berni fie erfannten fie fd^nelL

®cit mehreren Sauren toar SIrfinoe, gel&orfam bem

ftrengen Sßerbot i^reg SSaterS, nid^t in biefen ^cim«

Iid|en S^^aum getreten, unb il^r tourbe gan§ meid^ um'S

$erg, als jie ha» aSeS mieberfal^, maS fie ald IKnb

(o gern gel^obt unb att Sungfran nid^t bergeffen l^atfc»
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Ski loaren bic Jßögel, ble fleinen ©unbe nnb bic

bauten an ber äBanb neigen bent SlpoEoi ^uf bem

X\\^ ber guten 9rau 2)ori(^ l^atte immer etioaS d^g*

bore» Qcftanben, nnb and^ je^t lag ein fd^öncr gelöcr

^ud^en neben bem SBeinfrng» 2öic oft mar fic alg

^tnb gu ber Sllten I)tueinge^uf(]^t, um fic^ einen fufecti

jBiffen §u Idolen, toie Ifouflg andfi, nm nad^ufel^n,

Db ber lange ^ottn; nid^t ha fei, beffen ffll^ne C^n«
bnngcn unb frifcfteS 3w9^etfcn t^ren SBerfen unb

«Spielen ben Stempel ber örofearttgfeit aufbrücfte unb

i^nen einen bcfonbcren S^leig üerliel^.

SS>a \ai nun i^r audgelaffener <^ft>iele in eigener

^^on nnb ftredte, eifrig er§fil^(enb, bie langen IBeine

toeit öon ftd^.

Slrftnoe f)örte nod^ ben Sd^üif? feinet 23erid^te§

über i^re äBa^I 5nr 9loranc, niib babei if)ren eigenen

9lanten, gefd^miicft mit ^genfd^aftiSttiorten, bie il^r bad

8Int in bie SBangen trieben unb fie hoppdt freuten,

meil er ja nid^t a^nen fonnte, bafe fie fie ^örte.

2tu§ bem Knaben mar ein 3J?ann, ein ftattlid^cr

^^^lam unb ein grof^er ^tünftler getoorben, aber er

nmr bod^ ber alte iibermütl^ige, gute ^ollusl

S)er Udt @a4, mit bem er t>on feinem @it auf«

unb t^r entgegcnfprong, baS frtfd^c Sad^en, mit bem

er mand^mal feine Siebe unterbrach, bic finblic^ gärt*

lid^e Slrt, mit ber er feine fleine ^Mutkx umfafet I)ielt,

isäl^renb er fie begrübe unb nad^ ber Urfad^e i^re»

flidten 9(n8gang9 fragte, ber lüersgetuinnenb tiefe Xm
ber ©timme, mit bem er 8elenen§ Unfall beflagte,

bai0 aiie^ heimelte ^rfiuoe an \m etma^ ^etauntei^.
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2kU^, lange (^ntbei^rteS, unb fie {c^Iug feft ein in

bie beiben gto^n i^&nbe, bie er i^r linl^ielt

Sßenn er fie in biefent 9lnqtnhlid oufgel^oben imb

toor ^up^orton unb feiner 3Jiutter 5lugeii an fein

^erg gebrücft l^ätte, fte tonrbe e^ i^nt nKii^rlid^ nid^t

^aben toelftren mbgen«

6e^r beffimmerien i^ergenS toar SCrfimte nu ^^tt

2)onö eingetreten, aber in bem 2^^ortoärtcr6äug(f)en

toel^te eine £uft, in ber Xrübniö unb Sorge ben

5lt^em öerlorcn, unb »unbcrbar fcftnell öermanbeltc

fid^ in beS leid^tbe^igen a^&b^end SSorfteKung ba9

SBttb il^rer bon Sd^mers gefolterten nnb Don fd^merer

(?5efa5r bebrobtcn Sd^tocfter in baö einer gut gebet^

teten, nur am gnfee rcd^t f(§limm öericfeten S!ran!cn»

^n Stelle ber nogenben S3eforgni6 trat ^eratid^

2^Ina^e, nnb biefe (entere flang nod^ anS 9r»

ftnoc'g Stimme, als ftc ben 6änger ©upl^orion bat,

i^r ba§ X^or ju öffnen, meil fie mit i^rer <Btias

Dtn audgel^en unb nad^fei^n tooUtt, tok fi(^ Helene

befinbe*

^or!» Berul^igte fie, toieber^oUe iljre SSerp^erung,

baß bie ;^eibenbe in grau ,^anna'§ .^)au§ mit afler

©orgfalt gepflegt tocrbe, fanb aber ibren 2Bunf(^,

il^re @d^toefter gn fe|en/ geredfttferttgt nnb ftimmte

fßolttts lebl^aft SU, als er SCrfinoe Bot, feine SBeglei«

tnng an^junebnien, bcnii balb narf) 0}2itternad)t beginne

baö geft, füllten fi(^ bie 6tra6en mit übermüt^igem

^olt, unb m ben trunfenen SüaDen »ärbe fie ein

SflebertDifd^ ebenfo gut fd^ilten, als il^re fd^UKU^ Sögel*

fd^eud^e, bie fd^on banföSig getoefen t9äre, elge er bie
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bümmfte Xf)at feine? ßebcnS begangen nnb i^ren

fßükx gegen fid^ aiifgebradit ^abe.

3n ber buuUcn 6tra6e, bie je loeiter fic

famen, befio mel^r mit SDtenfd^en fiUlte, gingen jie

fd^loeigenb ne^en einanber. ^ann fagte ^otfu^:

„ßege bod^ 2)etncn 5(rm in ben meinen; 2)u fodft

cmpfinbcn, bafe ic^ ^id^ fc^ü^e, mib ic^, icft mödtitc

bei jebeni meiner Schritte füllen, bafe tc^ toieber*

gefunben i^abe unb ^it nal^ fein barf, 2>tt tonnbet»

t)0Se9 (Befd^öpf.''

S)iefe Söorte ffangcn gar nt^t übermüt^ig, fle

j^örten fid) Dielme^r ernft an, nnb bie tiefe (Stimme

be? ^ilb^auer^ bebte t)ox ^regung, ald er fie mit

inniger Bftrtii^Ieit auSfprad^*

83ie ber flopfenbe Ringer ber 0iebe pod^ten fie

an ba§ .^er^ ber Sungfrau, bie o^ne S^iwbern t^rcn

,Sirm in ben feinen legte unb i^m (eife entgegnete;

,r^u »irft mi(^ fd^on f(l^%m''

irSa/ fagte er fe^ rnib ergtiff mit ber Bin!en

ifyit fleine $anb , bie anf feinem redeten STrm m^te«

©ic cntgog fic i^m ntd^t, unb nad^bem fie fo einige

^d^rttte fd^meigcnb fortgetoanbert toaren, feufste er

auf unb fragte:

„fBM^ ^n, tpie mir m mutige ift?"*

^9hin?*

„3a, id^ fann eö felbft nid^t rcc^t jagen. 6tma

als toär' idf) ein ol^mpifc^er ©iegcr ober als bätte

mir ber ^aifer feinen $nrpur gefd^enit ^ber ^an}
^in nnb ^nrpnr l^er. (fingft an meinem 9lm
nnb id^ l^alte §ier Steine i^b; bagcgen ift aOeS
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otibere Settedoaare* SBSreit bie £eitie ni<l^t, t<|

\d) — id) tüciB nic^t, ioag i6) t^ätc*

@ic fc^autc fllücffelig ju i^m auf, er aber sog ifir

i^änbd^^n mt feine £U)|)en unb lieg fte l^eig unb lange

attf ilftm tilgen» S)ann gab er e8 loiebec ftei unb

fagte mit etnem auS bem tieften ^eraenSgrmibe fonf

menben 6euf5er:

^0 glrfinoe, fd&önc Slrfmoc, toie id^ 2)id^ liebe!"

SB&^renb biefe SBocte leife unb bod^ glä^enb übet

feine £i|)pett fhamten, 309 baS üR&bd^en feinen Sfont

feft au fic^, fc^miegte iftr $aupt an feine ©d&ultcr,

öffnete if)rc groBcn saugen ipeit feinen äärtlid&en SÖIicfcn

unb fagte leife:

$oau£, id^ bin fo glttcfiic^, bie mt ift fo

fdftbn.''

„5Rcin, iä) fönntc ftc Raffen," rief ber »tlbljcuer»

„2)a^ mit ansupreu unb eine madjfame 2(Ite bei ftd^

SU l^aben unb in einer üon ^enfd^en u^immelnben

©trage el^rbar bol^infd^reiten sn müffen^ bai» ift un»

crtrfiglid^* 3(4 i^alt* e8 an^ nid^ Iftnger xatfyc auS»

aWSbd^en ber 2J?äbd^en, l^ier ift c8 bnnfeL''

3a, e§ lag tiefe i^infternife über bem öon gtoei

aneinanberftofeenben ^ättfern gebilbeten SBinfcI, in bem

^ollus $Cr{lnoe an fid^ m unb fd^nea bot erffcen^
auf {|re reinen Sippen brüdfte; ober in i|ren beiben

bergen mx es l&ell, fonncnl^eff.

(Sie l^atte i^re §änbe feft um feinen §alS gc*

fd^Iungen unb ptte i^n gern feftge^alten bi8 sunt

(inbe ber Xage; aber ha näl^ette ftd^ il^nen ein SH
Don Iftmtenben ©flauem
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@ttigenb imb tobenb Begannen biefe UnglMIid^eit

fd^on halb nad^ 3}^ittcrnacf)t bic geter, um bcn gefts

tag, ber fic auf fur^e ^eit uon jebcr ^Jflic^t eutbanb^

6tö an feine öugerften (Trensen auiSgunü^em

^ottus imtlste, mie nnbänbig fie in i|ter ßuft fein

lomtten, nnb mäl^tenb er mit Sftfintoe meiterfc^rttt,

forbcrte er fIc auf, fid^ mit i^m bic§t an ben Käufern

SU i^alten»

»aßic fro5 fle finb!" fagtc er, inbcm er auf bie

Shtbelnben seilte* ^Sl^re Herren merben fle l^ente ein

toenig Bebienen, nnb eben beginnt für fie t^r befter

3^ag im 3a^r; für uuÄ l^at ber fd^önfte im gangen

JCekn begonnen."

f/3a, ja/' entgegnete ^rftnoe unb umfd^Iog mit

Ü^icm beiben igftnben feinen Mftigen $(rm*

2)ann latj^en beibe munter auf, benn $oIIu£ l^atte

bemcrft, bafe bie nlte ©flaüin an i^nen vorbeigegangen

toax unb mit gejenftem ^J7pfe i^inter einem anbern

$aare l^erging.

„SÄ ^ rufen/ fogte SCrfinoe.

„flein, nein, ta^ pe/ bat ber Mnftler. w3)ie

beiben ba Dorn Ijabeu il)reu 0d^u^ gans gemig nöt^i^^

gcr als mir.*'

„äBie ift ed nur möglid^, bag fie ben fleinen

SOi^amt mit S)ir tiertoec^felt?" lad^ ha» fMb^iu
„Wcc* \^ nur toeniger groft/ entgegnete ^PottuE

feufscnb. „^enfe S)tr, meld)c 3)la)fc üon brennenber

£iebe unb peinigenber 8eF)n|ud^t in ein fo langet ^e«

fft|/ mie id^ bin, ^ineinge^t."

6ie fc^lug ibm mit ber ^anb auf ben Wem unb
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er htt&itU }ur @itafe f^dl il|te @tiin mit ben

2ipptn.

Sie fagte ücnocifeiib: »2l6er ble i^eute/ unb et

gab frö^lic^ jurürf:

^Qs» ift fein Uttglüd, bcneibet §u koerbetu"

3e(ri IScte bie @tmfee anf ittib fie Ihnbeit m
einem harten.

^ geborte her Wiiim be§ ?puben§; ^^ottuj: toufete

cg, beim feine Scfifeerin ^auliua mar bie ©(^toeftcr

bed Idaumeifterd ^ontiitd, bie aud^ in htx @Aobt ein

t)t&il^i0e8 ^uiS Moft.

5fbcr fonnt' c8 benn mb^üä) fein? Ratten fic

unfid^tbare .^änbe Ijicl^er getragen?

S)ag 2;^or bed ©runbftücfeg mar geid^Iofien.

2)et SBilbj^onet totdU ben Pförtner, t^itte i|«

mit, >oa8 er begel^re, unb mnrbe ttmt bem 9Ranne, ber

2ßei|ung erhalten l^atte, bie Sfngel^örtgcn bcr tonfcn

and) in ber 9^ad)t einjulaffen, mit STrftnoe bi§ an

eine Stelle gefüi)rt, Don ber aug man ^elleS Bic^t au0

bem ^änSc^en Sfrau $anna-9 fd^immem fa|*

^er §ttnel^enbe SRonb belend^tete bie mit Ttu*

Wein Beftreutcn Sßegc, bie SBüfd^c unb S3öumc im

©arten warfen \d)ax\ umriffene Sd^atten auf meifelid)

leuc^tenbe %lä^tn, ba2 3Weer fcfiimmerte IjtU, unb

foboib ber g^fdrtner bie beiben i^lMLi^ Derfoffen

nnb ein bmiKer iBauBgang fte aufgenommen (atte,

fagte 5}^oEuj, inbem er feine 5lrme toeit öffnete:

^^un noä) einen 9iu^, an ben iä) mx^ erinnern

lonn, mö^renb id^ marte/'

»3e6t nid^t/ bat ha» ä»clbdften, M tii^t
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mtl)x fxof), feit mir l^ier flnb« 34 ntug immer im

bie arme ©e(ene bcnfeiu"

^S)agcQcii läfet fid^ ni^tS fagen/' entgegnete ^^oüug

tsiit Ergebung, „^btx toenn bad SBarten vorbei ift

bann toerbe id$ Md^nt"
^9lefn, jefet fd^on/' rief 5(rfinoe, toarf fid^ an

feine 23ruft unb eilte bann bcm öaufe entgegen.

@r folgte i^r, unb als fie öor einem ftellcrleuci^*

tetcn Sanfter ebener Cfobe fteben blieb, b^mmte

ottcb er feinen Sfnfi*

SBeibe fd^auten sufammen in ein fjofjt^, geräumige^,

flufeerft fauber gefialteneS S^nimer, baö nur eine Xf)\xx

befafe, bie fic^ nac^ bem unbcbedPten S^orraum bed

^anfed bffnete* S)ie SBönbe biefei» <^emad^ ttHiren

einfarbig mit buttern ®rän bemalt* S)er einzige

iBilberfd^rnnd, ben e9 entbielt, befanb fid^ fiber ber

Sßforte.

3m ^intergrunbe biefeS 3iinmer§ ftanb baS S3ett,

in bem Helene rubte« Einige Q^xiüt Don i^m ent»

femt fa6 bie benoad^fene SRoria unb f^Iief, ^a»
iganna aber nabte mit einem angefeud^teten Um»

fd^lag ber £eibenbeu unb legte i^n be^utfam auf t^ren

©d^ettel.

^oSus ftieft $(r|inoe an unb fiüfterte ibr pt:

»SSHe ^eine @(bloefter baliegtl fine im @<|(af

Don tbrem S)ion^fttlS toertaffene 8(riabne. SBel^en

©d&merä mirb fie cnipfiuben, ttjenn fie eriuac^t!"

^©ie fommt mir mcniger bleicb öor olS fonft»''

,r@ieb nur, mie ibr Utm gebogen i|l nnb in toie

f(bdner )ßage fi<| ibr Stopf in bie ^nb fd^miegt."
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,r0e^' le^t/ rief S(rf!noe leife, „S)u foSfl §tet

nid;t laufc^cn.*'

^(^fdc^, ölcic^. 2Bcnn3)u bort fo rul^tcft bann

brächte mic^ fein (Sott Don ber 8teEe* äBie Beirut«

fam ij^mina ben Umfd^lad twn bcm atmen, fronfen

ftnlM^I nimmt! @org[amet loarb nod^ fein Stuge

bei^anbelt, als ©clenenS 5ufi Don btefcr SJlatrone."

„Xvitt juriicf, fte fc^aut cjerabe ^icl^er.''

„ (^tn tounberbareS (^tfxä^t i IBielleii^t eine ^mlopt,

aber in il^ren Kngen liegt etnmS gai^ SimberbareS.

$fitf i<!^ loieber eine na<l^ ben @temen fd^auenbe

Urania ober eine ^appf)o bilben, bie bcS @otte§

üott in bid^terifd^er S^egcifterung gen Gimmel fc^aut,

baS legt' id^ l^tnein! ,@te ift nid^t mel^r gang jung,

nnb bi>4 toie rein ift bieg 9(nt(itl @9 fommt mir

bor nHe ber ^mmd, Don bem ber SBinb aKe SBoIIen

berfd^euc^t fjat."

«®mftlid^, jcy gel&ft S)u/ fagtc Slrfinoc unb

entsog ilgm i(re ^nb, bie er »ieber erfaßt fyiüu

^ottns bemerfte, baft fie fein Eob ber ^d^nl^i

einer onbem Sfrau berbrog, nnb begütigenb pfterte

er, inbcm er fie umfafetc:

„©et ru^ig, Äinb, 3)u ^oft bod^ nid^t S)cine§s

gleid^en l^ier in Sllecanbria nnb fo toeit man ^ried^ifd^

berfte^t (Sin gong reiner Gimmel ift für mi^ gemift

nidit ber fd^önfte. Skinter £id)t, tanter SMdn, baS

fann ein ^ünftler nid^t brauc^em ©inige betoeglid^e

^biöitä)tn, t)on toed^felnbeu 6tral^Ien filbern unb golben

belend^tet, geben bem gficmament erft feinen redeten

9le^, nnb loenn and^ fDein bem Gimmel
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gletd^t, fo fe^Ü barauf mal^rlid^ uic^t au ikUiä^cx,

niemalg gleicher Scmeöimg. ^iefe SRatronc . .
.*

n^kf) nur/ untcrbrod^ i^n Slr(lnoc, btc fid^ toicbcr

ait il^tt gefd^miegt l^atte* „B\t^ nur, mit lietoidl

grau §«nna flc^ üftcr Helene beugt. 9tm füfet ft«

leife i^rc Stirn. 3örtlid^er faun feine D}2utter i^rc

Xoä)ttx pflegen. !enne fie fd^on lange* 6te tft

gut, felfir gut;. cd ift laum %vl begreifen, benn fie ift

eine e^nftin,"

„2)ag ^reu3 bort über ber Xtjuv/' jagte ^PoIIuj,

,,ift ba§ 3^1^^"/ an bem biefe lounberlid^en Btutt

einanber erlennen«^

irBaS h^vkt bie S^ube unb ber 9if4 i^i^b ber

5(nfer, btc eS umgeben?'' fragte Slrfinoe.

„Sinnbilbcr auS ben 3)^i)fterten ber (S^^riftianer/

anttoortete ^otlujr. „3(ft üerftel^e fie ntd^t. S)ie

S)inge finb elenb gemalt; bie ^n^önger beS getreuaigten

@otte8 berad^ten aud^ bie Jhmft unb befonberS bie

meine, benn alle ©ötterbilber finb if)ncn berfjaßf

;,Unb unter fold^cn greüleru gibt e^ fo gute

9ßenfd^enl (^ktä^ ge^' id^ l^inein; $anna befendetet

ie^t toieber ben Unifd^Iag«"

^Unb mie unberbroffen unb freunblic^ ftc babet

augfte^t; aber e» ^at bod^ a((e§ in bem großen,

fauberen 3iinmer ha etma§ tJi^^ntbeS, jOebeS, $lnmut|«

tofed* 3d^ mdd^te nid^t barin tool^nen*''

^^aft ^tt ben leifen Sabenbel^emd| bemerft, ber

burd^ bag genfter fommt?"

;,ßängft. 3)a regt ftc^ S)eine (Sc^toefter unb

dffnet bie ^ugen. 9tm fc^lieftt fie fie toieber l''
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„9t^^ in ben ®arten gurüdf iinb toarte auf miä),"

Befahl 9(rrinoe cntfd)iebcn. „3ci^ toitt nur fe^en, ttjic

Selene ge^t. £ange loerb* ic^ nic^t hUibm, benn

ber fßattx to\ü, boft id^ balb gurüfftonrate, imb beffer

$anna faitn 9Hemanb t^flegem''

3}Mbc^en 50g feine §anb au8 bcr fetncS

greunbcS unb flopfte an bie Xf)nv beg ficiuen $au|eS.

(Sie toorb il^m geöffnet, unb bie M\mt fül^vte Strfinoe

felbft an ba8 :6a9er i^ @$toefter«

^ottm fcöte fic^ sucrft auf eine S3anf im harten,

aber balb fprang er auf unb burc^mafe mit großen

^ritten ben MtQ, ben er mit ^rfinoe gegangen*

(ün fteinemer 2:ifc| 4id[i bei biefem (Sange

anf nnb e9 getilfleie i^n, über il^n fort^ufpringem

TO er 3um britteu Wlal an i^m norbeifam, ifjai

er e^ auä^, uub smar mit einem gewaltigen 8a^e*

Xbec g(ei4 nad^ biefer übennut^igen Xfyxt blieb er

fte^en, fd^ütielte über fi^ felbft ben Stop^ nnb murmelte

öor ^)^n: ,,2öie ein 3nnge!" — 36m toar aud^

gu 3J?ut6e, als toäf er ein glücffeligeS ^inb»

äBct^renb bei» ä&artend nmrbe er rnl^iger unb

emfter. fDanfbarfagteerfld^, bafiernunbaSSftanen«

btib gefunben, öon bem er in feinen beften Sd^affenS*

ftunben geträumt l^atte, bag eS il^m gehöre, i^m ganj

alKein.

9[ber toer mar er benn eigentlid^i (Hn armer

Sd^elm, ber loiele ai^änler su ftopfen l^atte, gtoei

fjingcr an feinet 3Jleifter§ ^aub! ^a§ mußte anber§

toerben. ©einer ©d^toefter tootttc er nichts entäiel^en,

aber mit ^iad ntu|te er bred^n unb fid^ auf eigene
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(JüBe ftcttcn. ^cr Tlntl) mar i[)m f)oc^ cjenjac^fcn,

imb a(§ Slrfinoe cnblic^ üoit i^rer iSd)tt)eftcr ^uriicf«

leierte/ tougte er f(^on, bag er in ber eigenen SQSerf«

ftatte 8uecft »albiaa'S iBüfte mit aSem mi fetii0

ftellen itnb baim feine Biebfie mobeKirett tooUit.

^iefe beiben Sraucnföpfe foimtcn il^m nid^t mife*

Ungen. ^er Staifer mufete fte l'e^en, fte follten au2*

^efteUt »erben, unb er fa^ fd^on fid^ felbft Dor feinem

innexen Sfnge, ioie er lOcfielCnng auf IBeftettung ob«

lel^nte unb t>on ben pten nur bie glöngenbften an«

Slrftnoe fonnte beruhigt tieimfe^ren.

©elenenS ^mer^en toaren bo(| toeit geringer,

ol8 fie beffird^tet l^atte« @ie moSte t>on feiner

9fnbem afö ^na gepflegt fein. IBietfeiii^

niod^te fte etma^ Jicbcr ^abeit, aber mer fo öcrftänbig

iüie fie über jebe fleinc gragc ber $auSl^aItung unb

über oEed, inad für bie ^nber gef(|el|en foSte, 3U

teben berflanb, ber, meinte ffrfinoe, inbem fie am
ICrme be9 ^nftterS burt^ ben (Sorten fd^, ber

föuute bod) nic^t cigentlid) franf fein.

ff@ine dioiant sur Sd^toefter ^aben, mufe fie

erfreuen unb ermuntern/ rief ^ollius; feine fd^5ne

Begleiterin aber fd^üttelte Demeinenb ben §topf unb

fagte: ,,8ie ift immer fo eigen: toai mid^ am meiften

freut, ba§ ift i^r gunjiber.*

,,8elene ift eben ber ^!^tonh unb 2)u bift bie

©onne/

„Vtab toer bift S)tt?'' fragte $(rfinoe*

„3^ bin ber lange ^oHu^; unb l^eutc toiü eS
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m!t fd^eineu, al^ tbmtt id^ noc^ einmal bcv grobe

toerben.

"

irSBentt S)it bad gelingt, fo too^fe id^ mit 2)tr*''

loirb ^ein nei^t fein, benn nur burd^

^id) fanii mir ba§, trag td^ öorl^abc, gelingen."

^2ötc fott \d} ungefd)icfte^ SJing anfangen,

einem ^ftler §tt l^lfen V''

^Sttbem <Dn teBft nnb i^n Hebft/ rief bet 8in>«

Iraner nnb l^ob fie, e^e fle eS liinbent !0nnte, su fic^

empor.

^oc bem (^artent^ore fab bie oUe @{Iat)iu unb

f<^iief*

6ie l^tte bon bem Pförtner gehört, bag tl^re

junge ^)errin mit if)rcm iBcgfeitcr ^ier (Sinlafe gcfunbcn

JoBc; i^r felbft njar e§ untcrfagt Horben, in ba^örunb*

{lüd( an treten* @in $reUftetn biente i(ir gum @it

nnb Beim SIBarten maren ii^r, tro^ beS toad^fenben

ßärmS auf ber ©trafee, bie 5(ugen gugefallen.

STrfinoc loedfte ftc nid^t unb fragte SPoüuj mit

einem fd^alf^aften :i^äc^eln:

»ittid^t mal^r, loir finben aSein nnfem ^Bka^''

„Wksm (SroS nnS nid^t in bie Srre fül^rt/ ent»

gegnete ber S?ünftler.

äööörenb fie üortoärts sogen, teuersten fie unb

tonfd^en mit einanber ^ftrtlid^e äBorte*

3e mel^r fie fid^ ber Sod|ia8 nnb ber breiten fßttUfyti*

aber näherten, toeld^e bie fanopifd^e ©trafee, bie größte

unb längfte ber Stabt, red^tloinflig burc^fd^nitt, befto

DoKer tourbe ber @trom ber fid^ mit il^nen fortbe«

tnegenben Sente* ^btt biefer Umfianb mar il§nen günftig.
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bcttn \DCx unbenicr!t 511 fein toünfd^t, kr mifc^c ftd^

nur, ivmx i^m an einem einfamen Sßla^ fei^U, üt

bad Sl^etif^etigebrftnge.

Sonofitts getdeBeti bon ben na^ bem WMß
Ipmftc beg feftlid)eii 2:rciben§ ftrebenbcn (Bd)aaxtn,

l)idt er ftc unb fie \f)n umfafet, bamit fein öorüber»

füfanneitbec 3u0 >>on übetfpannteti t^tacifd^en SBeibcm,

bie in biefer bem fftr^eften Slage folgenben 9^acl^t, ber

l^eimifd^cn tjeftfeier treu, mit einem ©tierfalbe ba^er*

geftürmt famen, [xt öon einanber reiben möge.

3e^t toaren fit faum nod^ ^unbett ©d^ritte t)on

ber ällonbfbntBe entfernt, ba jnbelte il^nen and berfelben

beroufd^cnb fetterer, milb fc^wörmerifd^cr (Sefang unb,

i^n übertöuetib, ^^rommel imb glöteuflang, iSc^eEen*

geraffel unb lauteS Sauc^sen entgegen.

3e(t brang in ber bei ber ßod^iad münbenben

nnb baS IBrnd^inm burdgfd^neibenben ft5nig^[trage eine

frö^lid^c (£d)aar il^nen entgegen»

Stilen öoran unter anbercn iöefanntcn ber ©emmen«

fli^neiber Genfer, bed glüdCfeligen ^oVtat junger )Bruber»

Wi (ipleurcmlen nmfrftt^t nnb einen SS^rfnSfiab

fd^toingenb, taugte er öortoörtS unb l^inter i^m f)tt

fprang unb jubelte ein 3"9 öon SJlännern unb grauen,

olle bi0 sur XoUl^eit erregt, jouc^genb, fingenb unb

ton^enb»

Sßein^, (^p^en^ nnb t[S))]^obe(n9rmtiten nmftaitevten

^unbert §äupter; ^pappet^, Sotu^? unb :Jiorbecrfrän3C

fd^manften auf glü^enben <Stirnen, ^ant^er-, $ir)d^«

nnb 8ie|feile Idingen bon noAen ^ultem unb tourben

beim fc^neEen Sauf ii^rer £rftger unb £r&gertnnen
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t>om Buflttlitbe öod) ht bic fiiift öemorfcii. JWnfllet

luib rcicf)e junge ."oerrcn, bie mit ihvcn C^eliebten üon

€incm ©aftma^Ie fteimfc^iten, Ratten bicfcn SÄufjug

mit einer äßufiUKtnbe eröffnet* SBec au<| bkfem

frfi^Ii^en 9<ntfen Begepete, ben 900 er an, ben tift

er mit fort. ©Urbare S^ürger unb Äfirgcrfrouen,

Slrbeiter, kirnen, SflaDcn, Solbaten unb 3Jiatroi'cn,

Offiziere, Slötcnfpickrinnen, ^)anbtocr{er, ©d^iffgfii^rcr,

ebt gonfer S^aterd^r, ben ein ^ftfrennb beioirtl^

i^otte, erregte XBeiber, bie einen Idod, ber bem Sbic»

nt)fu8 gcfd^Iac^tet »erben foKte, mit fid^ serrtcn, 91{e*

nmnb Don i^nen aütn miberftanb ber 2odimQ, hm
Sm m folgen»

9htn bog er in bie S^onbftra^e ein nnb i^ielt ft(§

in bem breiten, mit tttmen befetten S9Htte(toege, ber

5U jcbcr feiner Seiten öon einem ^ö'^^^Qw^wic bcgrcngt

toar, bcn 9l{emanb ju biefer 3<^it benüöte.

SBie flangen bie Xolppd^öttn )o laut, mit fc^lugcu

^arte ä^abd^fänße fo Mftig auf ba« Kalbfell ber

ipanbtrommeln, meU^ luftiges ^p\ü trieb ber Sinb

mit bem aufßelöiJten ©aar ber tobcnbcu 2öei5er unb

bem dlau^t ber gacfetn, bie übermüt^ige (Sefetlen,

al§ $ane unb Sati^rn oerfleibet, laut aufjauc^nb

fd^toongen*

$ier fd^neHte ein iD^ftbd^ in boKem ßanf ein

S^ambourin l)od) in bie i^uft unb fc^üttette bie 8(^effen

an feinem 9leifcn fo heftig, aUi füllten fid) bic f)o5Ien

metadenen S^ugeln don il^m obtöfen unb auf eigenen

SBegen bie i^nft burd^fanfem S)ort, neben ber b^
8nr Orenge bes SBal^nflnnd (Erregten, ]^ü|)fte in ans«
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gefuc^t sicriicftcn «Sprüiuicii ein fdiöncv Süngtiiin baßer,

trug bcn langen Stierid)iüan5 , bcu er ftd) angeheftet

i^atte, mit fomifd^er ©orgfolt unter bem S(rme unb

blies t>on ber löngften in bie füraefte unb bon bet

fürgeften in bic längfte bcr iHi)l)ren, bic feine X^an^

flöte bübeten. 2Jlitten auS bem rafcö bal)inlärmenbcn

3u0e flang man^mal lautei» ^ebrüU^ bad eben fo gut

bie £uft loie bet ©dornet) ergeugi "^afm fonnte«

SJber Jourbe jebcgmal fd^nett öon tollem (Seläcßtcr,

au^gelaffenem (^efaitg unb luftiger 3J?nfif üOertönt.

2IIt unb 3nng, §ocft unb Oering, fürs aHeg,

toaS fid^ bem $lttfeu0 n(4te, UMtrb mit umoiberftel^«

lid^ SWo(^t fortgeriffen, ifim jaud^jenb 3U folgen.

5Iucf) ^^oHur unb Slrfinoc gingen fd)on längft

uic^t me^r in rut)igcm 3d}ritt el^rbar neben etnanber,

fonbem betoegten lad^enb bie $ü6e nad^ bem Salt

ber frö^Iid^en SIBeife«

„mt ba§ fliiujt!'' rief ber ^tünftler. „Jansen unb

jubeln mi)d)t' id^, ^rjinoe, tanaeu unb jubeln mit ^ir,

unb tt>ie rafenb/'

61^ fie 3^t fanb/ „^d" ober i^Slein^ su ertoiebem,

jaud&gtc er ein loute^ ,,3o, 3o, 3)ion^fui^* unb

f(^iriang fie I)od) in bie ^ül)c,

S)a ttjurbe ancß fie üon bem Xonmel ergriffen^

unb bie i^onb über bem Raupte fd^toenfenb, ftimmte

fie in feinen 3ubelruf ein unb lieg ftd) t)on i^m an

bie (?rfe bcr ^Jhintiftiaf^e sicljcn, loo eine iiranj*

J^önblcrin ibre äBaare feilbielt.

S)i)rt ^t\taMt fte i^m^ fie mit Seinranfen %u

umfd^Iingen, fe^te il^m einen Sorbeerfrans auf baS

QbetS, Xtt Üoifcr. I. 23
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«t^aiipt, iimiib Um (5'pl}cn um bcn QaUi iiub bie

S5ruft, ladjtc laut auf, aU er bcr ÖJärtucrtu ein

grof^e^s 3ilbcrftücf in ben 8(^006 koarf, unb ^ing ftd^

feft an {einen SIrm»

^ad alCeS loar oigne 9lad^benfcn in fliegenbet <5ile,

toie im dla\i']d\ uub mit bebenbcn Singcru ö^l^c^cu.

3c^t crrcidjtc bcr 3"0 Kiu (5nbe.

8ed)<$ befränjte ^vancn unb SJ^öb^en fd^loffen ft4

S(rm in ^Trm nnb mit lautem (Befang an il^n.

$offu5 30g [eine beliebte leintet biefe luftige

i)icif)c, uuifd)lau}i ^IrfiuDc micbcr, liefe fid) üou iijr

umfaffcu unb uuu Ijobeu beibe in rafd)em Xansfdiritt

bie %üit, fc^mangen i^re freien Hrme, toarfen ben

Bopf laut rufenb unb fingenb aurücf unb Dergagen

affeS, mos fle umgab, unb glaubten, fte mfiren mit

einem ansf (SoMneuftraI)(en getnebten öürtet üerbunben

unb ein (^ott I)ebe fie an biefem I)oc^ empor unb

füllte fie burd^ lauter Subel unb i^uft an taufenb

Sternen borbei burd^ bie (id^ten 8t5ume be9 9(et$Mer8.

Unb fie rieften fid) beibe 'fortreiften burc^ bie

9}bubftraf3e in bie öon .SIauopu^3 nnb bann jum

SJleer äurüd biö jum Xempel be^ 2)ii)ni}fug.

£)a blieben fie atl^em(oi» Men, unb i^m fiet

toieber ein, baft et $oEu£, unb il^t, baft fie SCrftnoe

rnöre nnb baft fte $u i^rem ^ater unb il^ren ©e-

fc^toiftern ^urüdffcfjren niüffe.

„.Slomm nad) $au|e," fagtc fie leifc. 2)abei lieft

fie il^te $(rme fin{en unb faftte fd^ml^aft i^r aufge«

UtöteS i^aar gufammen.

ifSö/ io/" entgegnete er lüie im Xraunu
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^onn 0aB er fie frei, feine 6tim mit bec

$attb unb rief, ittbem er fitj^ ber offenen CeSa beS

Xempel§ ^inuanbte:

„^an Xu mäd^tig hi% "^ionm^, bafe Xn fc^ön

bift, Slp^robite, baft S)u lieblich bift, an:i)d, W
lange getougi; aber ba6 eure ®aben fo unerme|Ii(|

gro6 ftnb, baö erfuhr id) crft f)cutc.''

„Wix fmb gans üoU üou bem (^otte geiuefen/

fagte ^rftnoe, »unb eS toar mnhtx^yoü, aber ba fommt

ein neuer 3n0 unb i(| muB nad| ^aufe."

,,©0 gc^en toir buni ble fleine ^afengaffe/' gab

SPottuj äurücf.

^3a. mug bie Blätter aug meinem ^aar

lefen unb bort fielet und ^liemanb«''

„Sä) mu m Wen .

.

„9lcin, 2)u rü^rft uiid; ind)t an/' entgegnete

^rfinoe ftrcng.

Sann fa^e fie bie %nUt il^rei» toeiil^n, giftnsenben

$anptf(!^mu(f8 §ufamnten unb befreite ibn oon bem

£aube, ba§ fid) in i^m ücrftecftc, tok grüne £äfcr

in öiclblättrigeu Blumen. Sule^t ücrbarg fie bai?

$aar unter bem 8(i^Ieter, ber t^r längft oom ^aupt

gefnnfen unb toie burd^ ein äBunber an ber ©pange

i|re« $eplum Rängen geblieben toan

^ofliir fc^nute i^r unb rief, fortgcvtffcn üon

ber Tlad)i ber i:Jeibcu]d)aft, bie iijn erfüllte:

..O^toige O^ötter, toie id^ S)i(^ liebel 9»ein ifi

ein f))ielenbe9 ^nb gemefen, aber l^eute toud^S e8 §um

gelben I)eran. Sßaite nur, toartc, ber toirb feine äßaffen

f^on brauchen l'^
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»Unb id^ l&mpU mit i^m/ fagte fte freubig, legte

tokUx i^ren Srm in bot feinen nnb beibe eiltm,

mel^r tanjenb afö gc^cnb, beut dien ^olaft entgegen.

^(^pn füiibcte bie fpäte 6onnc beö furseii

^esembcrtageg burd^ einen falten, grauen streifen

i^ten baibigen $(nfgang an, als ^oflns mit fetner

Segleiterin boS Ifingft für bie Slrbeiter gedffnete 2$or

burd&fd&ritt»

3n ber 3Wufen^aüc nahmen fic bert erften, in

bent gu ber iöeriöaltcnuol^nung fül^rcnben ®ang ben

ameiten betrübten nnb boc^ frö^id^ ^bfd^ieb* SIber

biefer mar* fnra, benn ber 6d^ein eines ^m^MlenS

rife fic halb öon cinanbcr»

^Irfinoe fud)tc ]d}ucll bay 2ßeite»

5(ntinou§ toax ber 6törer.

(Bx fyxtxtt l^ier auf ben ^aifer, meld^er immer

nod^ auf ber SBarte, bie $ontiu9 für tl^n erbaut ^atte,

nadö ben «Sternen f(§aute, uub erfamite fie, fie

au it)m üorkicilte»

<Bobalh fie üer]d()munbeu mx, mnhtt er fic^ an

Sßottus nnb fagte l^iter:

„3d& bebarf S)einer ©ntfd^ulbigung, benn id^ 5abe

2)id^ hü einem SteUbid^ein mit 2)einer ßiebfteu ge*

ftört"

tft meine ^raut/' fagte ber ^ünftUr ftola.

ly^efto beffer/ entgepete ber ®ünfUing nnb

ot^metc fo tief auf, afö toäre fein ^erj burd^ be8

^tünftferg SBorte Don einer S3nrbe befreit Horben.

^;,S:>eftD Keffer» Eannft ^u mir fagen, tok fid^ ber

fd^önen ^rfinoe @d^toefter befinbet?""
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«@eti)i^/ entgegnete ber Stünfdtt nnb lie^

gefatten, bofe bcr S3it5!)n!cr lid) an feinen 8frm pngtc,

3n bcr nun folöcnben ^tunbe gemanii 'ilNoIInr,

üüu bcffcii l'ippcu fettere unb begeifterte äßorte h)ic

ein ttoütx (^iegbad^ raufd^ten, baS gange $era be0

@ünftlin0i$.

^aS SJiäbd^en fanb i^ren Spater nnb il^ren S3rubcr

^elio0, ber nid)t meljr au^fa^ toie ein ^anfcr, in

tiefem (Schlaf.

^ie 6flaütn tarn toentge Minuten fpäter old fte

na^ i&anfe, nnb oIS SCrftnoe enbti(| mit anfgeldStem

^aar ouf xf)x Säger toarf, cntfd^rummcrte' fie fonreid^

imb ein Xraum fülirte fte luiebcr an ifjrcc^ X'^^^^^^X,

@eite unb ließ fte bcibe beim Älang ber ^^rommeln,

fjflöten unb <B^tUtn tote a)nei t>om ^tnbe entfül^rte

S3IStiet l^od^ über bie ftanbigen ^benmege bal^in«

fliegen.



]|itittti^]ti«t|i0)iri« ]^ajfil$l

a4 Güttttcnaufgang toat ber SßoIaftDemalter

5^etciitttii9 emadit. ^ ^atk smar in fehtent

Scljnfcffel nic^t üicl tücnigcr feft al§ in feinem

a3cttc gef(^(afen, aber er füllte fic^ nic^t erfrifc^t uub«

hit ©Ueber tl^ten tl^m toel^.

3n bem äßol^ngimmer (ag affeS itml^er tote am

Dcrtjangcncn Slbenb, unb bag öerbrofe i^n, bcnn er

mar netüDf)nt, tuenit er e? am SJ^orgen betrat/ biefc^

(Semad) in befter Drbuung finbeiu

$luf bem £if(^ ftanben, Don gf^iegen itmfd^toärmt^

bie fftt^t ber $Ibeiibmal^(§ett ber ^nber, unb gmifd^en

bell 8d)üffelii unb 23robrinben glänste l'eiu eigener

(öd^mucf unb ber feiner ^od^ter,

äBo^in er fc^aute, fa^ er ^leibung^ftücfe unb

S)inge, bie nid)t l^iel^ gel^drten«

S)te olte @fCaOin trat gä^nenb in baS ^emad^»

3^r graucy SoUl)aar ^ing i^r ungeorbnet in'ö (^cfic^t

unb i^re klugen blicfteu ftier^ i^re güfee Juanften un*

ftät i^in unb l^er.

g^VL bift betrunken/ l^enfd^te ^erannuiS fie on^
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unb er töufd^tc fld^ nid^t, bcnn «ad^bem bic SHte öor

bcm Qau)c ber SBitttüc be§ ^iibcnö aufgcioa^t mar

itub Don bcm Xf)oil)ükT erfahren t^attt, ba6 ^rfinoe

ben Satten Derlaffen fyifn, ttm fle toon atibem @!Ia«

Dtttnen in eine äBehtfd^nfe gebogen toorben«

iftr ©err i^rcn S(rm anfaßte unb fte fd^üttelte,

rief fte mit einem bumnien ^rinfen auf ben uaf[en

kippen:

^^a9 Sfeft. ift frei ^eut ift ha& Seft*''

^^5mif(l^er ttnfinn/ unterbrat^ fie ber SSertmilter»

„3ft meine 8uppc fertig?"

SBä^reub bie ?(Ite eine nnüerftänbtid^e Slntmort

t>ot fic^ I)in mucmelte^ trat ber ^tiatu in baiS 3int«

mer unb fagte:

„^it feiern l^eut alle, barf td^ <iud^ l^inauS?^

^^08 fönntc mir paffen/' rief ber äJermalter,

,,^ie6 Untfjier betrunfen, Selcne franf unb 2)u auf

ber ©trafec."

„^htx deiner bleibt l^eute an ^anfe/ entgegnete

ber ^mx%t fd^üd^tem.

„2o pacf' Xicl}I" jdjrie Sleraunu^. „^^retb' Xid^

1)erum big a)atte£nac^t ! %W ^cl^ 2)u loiüft; nur

ertoarte nid^t, baß id^ ^td^ länger bei^alte. 3utit

2)rel^en ber i&onbmfible bift ^n immer nod^ gnt nnb

es flnbet fic^ gciuifj uod) ein S)ttmmer, ber ein paar

S)rad)mcii für Xid) bc^al)lt."

„^l\ä)t, n{d)t üerfaufen/' ftö^nte ber 5nte unb

erbob btttenb bie ^änbe; ^erannnl» aber b^rte il^n

nid^t, fonbern fu^r fc^ltenb fort:

„(^ $unb ^üngt meuigftenS treu an feinem



360 gf-

§errn, aber ifjv, il)r frcfet if)n arm imb tnenu er eud^

örauc^t, fo ö^Iüftct cuc^ auf bie ÖJaffe laufen,"

lota ia bleiben/ beulte ber mt.
„Z^vC 1009 ^ toittfit, ^ Mfl fd|im (ange tote

ein Ia^mc0 ^^fcrb, ba§ ben §errn, ber eS rettet, gum

^mberfpott mac!)t. äßenn 2)u mit mir au^gel^ft, fo

fielet man mir m^, alg I)ätte id^ einen glecf auf bem

Pallium* Unb ber räubige i^imb loiE gfefte feiern

imb fid) Gro6 mad^ett unter ben öfirgeml*

,,3cÖ Meibc ja; nur nid^t öerfaiifen!" mimmertc

ber (Mcängftigte fläglic^ unb üerfuc^te e§, feinet

bieterS ^anb %u ergreifen; aber ber ^ertoalter {tie|

tl^n surfidf unb befal^I tl^m, in bie .täd^e p gelten,

5euer ansusünben unb ber ?nten Sßaffcr über ben

Äopf äu Qk^cn, bamit fie öjieber munter merbe.

S)er ^Uatot \^oh feine Senoffii) aur S^^üre j^inauiS,

fierannul^ ober begab fl4 itt bad @<I^Iafgema(l| feiner

Xoä)in, um fte 3U toedfcn,

3n Slrfinoe'^^ Cammer brang fein aubereS 2xä^i

al^ bag, U)el(j^e0 fic^ burc^ eine fleine Deffnung unter

ber ^e au il^r ^ineinguftel^Ien mmod^te. ^te f(j^rä«

gen @tral^Ien ber SÄorgcnfonne fielen gerabe jefet auf

ba^ 23ctt, bem SlcraunuS fid^ näherte.

^a lag feine 2:od)ter in tiefem ^c^laf,

fd^öner Hopf rul^te auf i^rem mnbgebogenen redeten

^m, ii^r aufgelöstes l^eHbranneS ^ar fCo|3 ttiie ein

3trom auf ibre lucidjcu 8d)uUeru unb über ben 5ianb

i^)re§ iöette^r> f)iuau^.

@o fc^ön toar i^m fein ftinb nod^ niemals tu

fd^ieneU/ ja fein ^Tnblidt betoegte fein ^ti, htm ^x*
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ffnoe erinnerte il)n nii feine öcrftorbenc (Gattin , nnb

mx ni^t blog eitler Biol^, {mtbeni eiue dkguna

t>ott loal^m t>äterlt(^r ;Bie^/ toä^t imtDidfürlic^

feinen 6eeIentounf(^ , bie ^dttet mdi^ten tl^m biefeS

kinh ersahen unb cc^ cilücflid) merben laffen, in ein

U)ortlofe§, ahtx imiiflce (^ebet üermanbeltc.

@r toQt nid^t geiool^nt, feine ^d^ter, bie ftet8

t)or il^nt toad^ unb t^ötig gu fein |)fte0ten, fin toecfen^

unb e» fiel il)m fd^mer, ben füfeen Schlaf feines ßieb:«

lingS äii ftijrcn; aber c§ ninfete ja fein, nnb fo rief

er benn 8lrfinoe'§ 3iamen, fcöüttelte i^ren 2(rm unb

fagte, als fie ftc^ enblic^ et^ob nnb il^n ftagenb

„3c^ bin ftel^' auf; erinnere S)ic^ nur, maö

i^eute no^ gibt."

«,3a boc^/ gähnte fle, i^eS ift nod^ fo frü^*"

„^xnt)^*' fragte STeraunuS läd^ernb* „Wltin ffSta^

gen be^anptet bag öiegcntfjcil. ^ie Sonne ftcljt fd}ün

i)o6), unb ic^ i;abe noc^ nid^t einmal meine ^uppe

befommen."

„2ai bie Silte ^ foH^ttu"

„""Mn, nein, SHnb, ntufet aufftc^cn» ^a\t

^n nergeffen, luav Xn üorfteücn foüft? Unb meine

:Bo(fen unb bie 3cau be^ ^^räfelten unb bann S)eine

^etoänber.''

,,6d öcI)' nur, i^ mad&c mir nid^t ba» ©eriuöftc

ang ber 9lo?.'ane nnb bcr gansen ilHnfleibnnö."

„fBüi 2)u noc^ uic^t rec^t macft bift," ladete bcr

Sertoalter. fommt bad (^pl^eublatt bort in S)ein

$aar?*
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Slrfinoe enütljctc, fafite nad) ber (Stettc, auf bic

il^r IBater totee, unb fagte unmiQig:

lySSon irgenb einer SHanfe« $(ber mm ge^i' i^inmtS^

bamii id^ auffiel fann."

„®Ieic^, fllcic^» 3Bie ö^ft S)u ©clene gefunbenf*

^ci)t ifjx gar nid)t fo fc^limm; aber baöoii

tx^äljk \6) 2)ir nac^^er; jc^t miü id) allein fein."

^tö SErfinoe eine ^Ibe 6tunbe fpäter il^rem Spater

bie @ut)pe brachte , fd^ante biefer fie tiermnnbert an.

fehlen if)m eine ikrönbening mit feiner Xod^tcr

öorgegangen gu fein. 2(ug iljren ^^ugen leudötete ettoaS,

baS er nie loorl^er benterlt l^atte unb i^ren jugenb«

11^ 3fi0^n fi> S3ebetttenbe8 berlie^, bag eS

ijn beinahe erfc^recftc»

Eeraunu^ f}atte, lüäf)renb fie bie 6uppe rührte,

bie ^inber mit ^ülfe bed ^flauen au^ ben Letten

genommen.

Sefet fafeen fie beim gfrfiftftücf, nnb mitten unter

iljuen frifd) unb nefunb ber blinbe ^elioS.

äBä^renb 2(rfinoe i^rem SSatcr üon Helene unb

il^rer bortrefflid^en äBartuuQ burd^ bie äBittnie Qama
ergäl^Ite, fd^ante ^rannnS fie unbertoanbt an«

§ns fie biefe bemcrfte unb ungebulbig fragte, tva^

f!e benn ^eute ^efonbereg an fic^ i^abe, Qob er fopf*

{d^üttelnb surüdf:

„mt ilftr anäbd^en bod^ feibl ^a l^at man S)ir

eine gtofee ®^re erliefen, S)u fottft bie S9rant SClet»

anber'S Doiftellen unb ber ©tol^ unb bie greube

barübcr r)abcn 2)id) in einer einjigen dlad)t feltfam

mänbert; aber id^benfe, nid^t gerabe 8um 9}ad^t^eiL''
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„Tf^üv^tit,** entgegnete STrftnoe erröt^enb nnb toarf

fid), iubeui pe ftc^ ftredfte unb beljnte, tief in ba^

$olfter.

@ie füllte fi(^ nic^t eigentlich mäbe, ia bie

©d^faff^eit, rt)c(ci^e flc In offen il^ren ^Hebern m\>fanh,

crfüUtc fic mit einem etgent^ümlicfteu äl^oFirgcfü^t.

(F'g mar i^r, al§ fäme fie auS einem lauen ^abc,

imb feitbem i^c ^ater fie getoedt f^Qüt, lieg fid^ toieber

imb Meber ber ftlang ber lieitem fDlnfU, ber fie mit

^PoIIuj: gefolßt toar, öor i^rem innern O^re üer*

nel^men.

9)iancf)mal läd^elte fie, mand^mal bitcftc fie ftarr

not fid^ i^in, nnb babei fagte fie fid^, bag menn ffyc

Siebfter fie in biefcr @tunbe rufen folltc, e8 il^r nid^t

an toft fe^feii mürbe, ftc^ mit i^m fofllcid^ \)on

neuem in ben rafeuben Xan^ 3u ftürsen«

3a, fie l^atte bie (Smpfinbung ber Doffen ®e«

funb^eit!

9^ur t^re 5tugeu bramitcu ciit menig, unb toenn

^eraunug etmaä dltnc^ an feiner Zodjkx su bemerfen

üermeinte, fo toar ed ber glü^enbe (älan§, ber fid^

nun gn bem (eiteren Sid|t gefeffte, ba8 il^m fonft ans

i^nen entgegen gefd^aut ^otte.

9iad)bcm man baö Jyi^ü^ftücf bcenbet, ber Sffaöe

bie ^inber in'§ greie geführt unb Slrfinoe begonnen

l^otte/ i^rem üBater bie 2odtn pi brennen, nal^m fte«

rannuS bie tnürbeooflfte feiner ^teffungen ein nnb

fagte geH)id)tig:

3ein feb!"

2)aiS SJ^äbd^en lieg bie ermörmte 3<^nge finfen
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unb froQte, gcfafet, eine um {eitcn aßunbcrlid^fcUcu 311

^Bren, bcueii 8dcne entgegenzutreten gemol^nt toax:

ir^dre mir aufmerffam gu*'

^9 ioaS nun fontnten folfte, n>ar fterounuS t)or

einer Stunbc, alö er fciucni alten Sflaücu bie fiuft

üerbarb Jein $au2 p öerla||eU/ eingefallen, nnb bocf)

fagte er, inbem er feine 6tim mit bec $anb berührte

ttid» bieüfHene eines finnenben $|Uof0pl^n anttal^:

„6cf)on feit langer 3eit trage iä) m\d) mit einem

fdjtocren öJebanfcii. 3c^t ift er jnm G'iitfc^hife ge-

reift unb ic^ ti^eile i^n ^ir mit. Sir u^erbert einen

neuen 0flaüen anfd^offen müffem''

„SIber fßaitx," rief Öfrflnoe, ^bebenfe bod^, 1008

ba§ foften ioürbe. Ratten toxi einen Üiann niel^r ju

eniäljren .

.

irS)ak)on ift feine Siebe/ unterbrad^ fte SeraunuS.

„3d^ taufd^e ben ^(len gegen einen 3üngeren ein^ mit

beni man fic^ fef)cn laffen fann. (Heftern fagtc \6)

Xix fc^on, bafe luir bon nun an bie S3Iicfe me^r auf

uns gießen tperben als fonft, unb loenn mir mit ber

fd^marsen IBogelfdbeud^ auf ber 8tra6e ober fonft too

crfd^einen

.

„Tlan fann gemit? feinen Staat mit 8ebef mad^en/

nnterbrac^ ^rfinoe iijren ^ater, i^aber laffen ü>ii i^n

boc^ fänftig gu ^aufe*"

^JHnb, Äinb/ entgegnete ÄeraunuS öorttmrfstjoll;

„bebcnfft ^n bcnn nicnml^, tvcv mir finb! 2Bie mürbe

eS fic^ für uns fc^icfeU/ o^ne &iat)tn auf ber ^tra^e

SU erf(^einen/
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^aiS äßabd^en gucfte bie ^c^feln uub fteate i^rem

SBatet m, ha% 6^e! bod^ ein aUe9 gfarnttienftüdC

fei, baft bie steinen an il&m ^inöeii, toeU et jle toie

eine Söärtcrin f)üte, baf? ein nener 8flaüc öiel Mb
ioften uub nur mit (bemalt 511 manchen ^ienften §u

gloingen fein toüirbe, bie bec $(Ite immer getn itnb

gut t>erdci^tet IfiaBe«

3lber ^Irfinoe prebitite tauben Dbrcn,

<SeIene \mx nicfit ba, unb fic^cr üor i^ren ^or-

toütfen, begierig m(!^ bem ^erfagten tnie ein unbe»

l^üieter 5tnabe, bel^arrte ^eraunuS auf feinem ®nU
\ä)lu\u bcu alten treuen Surj^en gegen einen jtatt^

lid^en 6ftaüen uniäutanfc^en.

Sin bad traurige ^c^icffa(^ toeld^eS bem l^infäHigen,

in feinem $aufe ergrauten @reife brol^te, loenn er

Üjn öerfauftc, badete er feinen srugenMicf, aber er

^atte bücl) bie ©mpftnbniig, baß nic^t recf)t Don

il^m fei, ba§ le^te in fein $au§ gefattene ö^clb für

ein im @runbe nid^t notl^toenbtged ^a0 an^Uß

geben.

3c bercdjtigtcr i^ni 3Irfinoc'§ 23ebcnfcn jn fein

fd)ienen, je lauter ii^n eine innere Stimme toarnte,

feiner @ite(feit bieg neue OpUt %n bringen, befto

fefter unb l^eftiger trat er fiir feinen SShmfd^ ein,

unb Ujäftrenb er ba§, tva^ er bcgctjrtc, ucrfocfjt, gen^ann

uor if)iu felbft ben S(n)d)ein ber ^otl^menbigfeit,

brängte ftc^ i^m eine Spenge t)on ^rünben auf, toeld^e

es i)emitnftig unb leidet aui^fül^rbar erfd^einen lieBen*

@etb toar t^orl^ben, nad^ ^rfinoe*9 SBal^I für

bie ^oUe ber dioiam fountc er ertuarten, neues ge»
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borgt 3u erhalten, cg mx feine Sßpicöt, ftattlic^ auf*

Stttceten, um ben bome^men ^c^tDiegetfol^tt, boit bem

et Mitmie, nU^t absuf^Tedfen, unb in ber ftu^erften

9^ot§ blieb il^m fmmcr iiod^ feine ©ammlung öon

feltcneu (SJeflenftanbcn. ©3 tarn nur barauf an, ben

rechten l^äufer su ftnben.

SBenn ba9 falfd^e B^mit M $(ntoniud fo ^o(^

bejahrt morbeit toat, tok t>\tl fontiien Sieb^abet für

bie anbercn loeit luertl^üoEcrcn Öcflcnftänbe bieten!

Slrftnoe tcurbc rotl^ unb blafe, iiuifjrcnb i^r S3atcr

mieber unb n^ieber auf il^ren ^anbel aucücffam, aber

fle toagie e8 nid|t, i^m bie SBa^rl^ett gu geflel^en, nnb

if)re fiüge reute fie um fo aufrid^tiger, je beutüc^cr

fie mit bem i^r eigenen gefunben (Sinne erfannte,

bag bie il^r geftern ^uflefoEene @6re bie ©d^ioäd^en

il^ SSoterS in berl^ngnifiboEer SBeife §tt fteigem

brol^e,

.^cute genügte cö i^r üotlftänbig, mcnn fie nur

Sßottuj gefiel, unb o^ne Kummer toürbe fte i^re dioEe

unb ieben $(nfpmd^ auf l^eifaE unb SBetounbemno,

ben fle i^ir bertiel^ unb ber i^r nod^ gcftem fo un*

fd)ä^Dar mertfiDoII erfdiiencu mar, auf ein anbere^

SWäbd^en übertragen Ijaben.

&t \ptaä^ ha^ avL^, aber ^eraunuiS nol^m i(re

(Srfldrung nic^t ernft, ladete il^r in*8 Sefid^t, erging

fid) in röt^felfjaften 5(nfpielungen auf ben ^Reid^tl^um,

ber nid)t üerfeljlen toürbe bei ifinen einsufe^rcn; unb

toeU ein bnnfleS Sefül^I il^m fagte, es toürbe fd^icüid^

fein %n aeigen, ba6 feine iierfönlid^e (SMft\t unb bie

SHidfld^t auf feine eigene $erfon nid^t aSe feine $anb«
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(ungcn bcbinge, fo crflörtc er, ftc^ felbft ein Qxo^t^

Opfer auferlegen imb and) für Me nä(|fte S^it

mit bem üergolbeiett 6Hritreffen beauügen mh feinen

öon reinem ©olbe faufcn 311 motlcn.

^urd) biefe Xi}at ber (^utfagung glaubte er bad

Dotte Sf^ed^t ertoorben au i^aben, an bie ^rmerbung

eines neuen ftattlid^en ©KuDen ein pbfd^eS ©iimmd^en

3U tocnbcn.

9rrfinoc*g S3itteu blieben unbeachtet, unb al3 fie^

n>eU ber bro^enbe ä^erluft beS alten ^ouSgenoffen fie

fci^me^te, §tt meinen Begann, berbot er il^r nntoiHig,

megen cineS fold^cn ffl\d)t^ S;§r8nen üergiefeen;

benn ba§ märe finbifd^ unb föiiutc tbm nic^t gc^

fallen, fie mit tätigen ^ugen gu ber i$rau bed $rä«

feüen gn führen«

Sdl^renb biefer SBerl^nblnngen tpnrben feine 2üdtn

fertig tjebrcfjt unb er bcfal^i 5(rfinoe, nunmcfjr ibr

eigene^ §aar fcf)ön gu^orbnen, um bann mit ibm ju

fomntem @ie sollten ein neues ®ekoanb unb Sßeplum

foufen, @elene befud^en unb ftd^ bann au Sfrau 3ulia

tragen laffcn.

©eftern nocf) batte er e§ für eine iibcrmütbige

Xf^ai gel^alten, fic^ einer Sänfte au bebteneu, i^ute

überlegte er fd|on, ob eS ni<|t fd^icflid^ fein tnürbe,

einen Sßagen au ntietl^

©obalb er aüein war, fam er auf einen neuen

(kaufen.

2)er übermüt^ige ^aumeifter foQte erfal^ren, ba^

er nid^ ber Sl'^ann fei, ftd^ ungeftraft beleibigen unb

ängi'tiöcu äu laffen. S)arum fcbnitt er einen leeren
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$opt)ruÄftrcifcn »an efnem in fehler Xxnf^c bctoa^xtm

^rief unb idjxkb baraiif folncnbc 2Bortc:

„Xcr üJMcebonier ^(Uraumtd an ben ^aumeifur

(Slaubtud IBcnator aud 9lom.

MtUit öltefte 2:o(l^ter Helene i|t bnrd^ ^ehte

Sc^iilb fo Wmer ücrlc^t toorbcn, baft ftC/ öon grofeer

©efaür bcbrolit, barniebei1ic(it iinb uncrf)örte 3cf)mer^cn

leibet. 'Meine anberen Uiuber finb uic^t n\c\)t fl(^er

im ^aufe ilftred BateriS^ nnb \^ forbece banmt

ttod^mdS auf, ^tnen $nnb an bie ftette legen«

SBeigerft Xu Xid), biefe billige l^erlangen 511 erfüllen,

fo lege ic^ meine 3acf)c in bic $aub beö ^'aijerö.

3d) t^etle ^tr mit, ba6 fid^ (^eigntffe zugetragen

l^aben, meldte ^brian befthnmen toerben, leben Uebet»

mfitl^tgen su [trafen, bet bie 9tö(ff!d^t aufier

läfet, bic man mir unb meinen 2;üd)terii idiulbct."

9kd)bcm Sleraunug biefcn iBricf mit feinem Siegel

k>ecf(i^Ioffen ^atte, rief er ben ^flauen unb fagte fu^I:

«rSring* ba8 bem )Banmetfter an9 9Vom unb l|oIe

bann 5tt)ct ©änftcn; S)u eifft ^id), unb toäl^renb

mir fort finb, gibft 5)n gut 5(c^t auf bie ^inber.

3)iorgen ober übermorgen wirft Xu ücrfanft. 2ln

toen? ^a» i^ngt ha\>on ah, tote ^u S)id^ in ben

legten @tunben, in benen ^u und ge^drft, betrfigfL"

Xcr 3c^mar3e ftiefe ein lautet, auS tfefftem ^ei^en

fommenbe§ Sanimeröefcörei aus unb loarf fidj oor

bem SBermaltcr uiebcr.

<S)iefem fc^nitt bie Mage bei» ^Iten burc^ bie @eele,

aber er toar entfd^Ioffen, fid^ nid^t rubren laffen

unb ii^u fortsugebcu.
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§t6cr bcr ^d^marjc uniflaminertc feine Ünkc feftcr,

iitib als bie ^nber, l^beigelocft hnx^ ha» <^d^
il^teS attnett 9teunbe9, laut mit i^m toeinten unb bet

Keine .^clioö bac> Ijalb ausgegangene ii'oüftaar bcö

9leger<5 su ftreic^cln begann, ba tourbe bem eitlen

Wlannt nic^t iool(|l um'S ^r§, unb um ftd^ t)ot feiner

eigenen 6<|toa(l^^it au retten, fd^rte er äberlout unb

i&eftig:

„,<öinauö mit ^ir unb tl)n\ luaö man Xir

fie^lt; fonft greif id^ gur ^eitfc^e,''

ä^it biefen SSSorten rift er M bon bem Unglücf«

lid^en (08, ber bann gejenften .^»auptei» ba9 ®ema(^

ncrücft unb mit feinem i^ricf in ber ^anb Dur bcu

(äiemäc^ern beö taifer^ fteften blieb.

^abrian^iS ©ein unb ^efen i^atte i^n mit ©d^u

unb ©l^rfurd^t erfüllt, unb er n>agte e9 nid^t, an

feine Xi)nx ju flopfen.

Dlad^bem er, immer noc^ mit 2:f)ränen in ben

Stugen, eine 3eit lang gekartet, trat äßaftor mit ben

8%eften beS grüMtütfd feinet (Sebieter9 in ben @ang.

^er ©d^tocrje rief il)n an unb l^iett il^m ben IBrief

beö 2?ern)alter?> fi'm, inbem er luciucrlidj ftammelte;

„2son Sieraunuö für 2}einen §errn."

„2tg^' if^n i^ier auf bad S3ret/ befallt ber So«

3t)gier» ^SlBcr toa8 ift ^ir gugefto^en, mein STIter?

I)culft ja uub ficljfi jämmcrlidö auö. ^at cä

Jßrügel gegeben?"

2)er ©c^toarge fd^üttelte ben ftopf unb entgegnete

toimmemb:

„^erannuS toitt midj öcrfaufcn."

dbexi, Xtx itcijev. 1. 24
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„(^8 tülrb bcffcrc .^^crrcn flcbcn al9 i^n,*

„'Mcx 2cbd iit alt, Scbcf ift }d)mä}, (Bebet

fanii nic^t me^c ^ebeu uut) 5ict)cn, unb bei jc^toerer

SCrbeit 0e|t er ®ritiib, ftii^er au tonb«''

w^aft ^tt eS benn leicht imb rdd^Hd^ gcl^abt (ei

bcm 3>criüaltciV"

„i^ax feinen 2üciu, ö^i" fein S-leii'c^, üiel ^uiiflcr^^

flaflte bcr Öreiö.

fei fro^, ba6 S)tt fortfommft"

;,!ßc!n, iteitt/ ftöftnte bcr Itfte.

„^Mrrifdier .Slau^I" fagte OJhiftor, „ma^ luiüft

J^u bcnu noc^ bei beni mürrifc^en ^naufer?''

^er ^(^toar^e blieb bem t^ragenbeit eine 3cit lang

bie SCtttioott ff^ulbig; bann ^ob unb fenfte fl<^ feine

eingefallene I3mft, unb al9 fei ber ^mm geriffen,

bcr baS Sefemuuit3 5ucücföcl;alten f)aik, rief er unter

lautem 8d)lucf)3en:

fr^ie tinber, bie kleinen, nnfere ^einenl @te

finb fo lieb, unb unfer i^elioiS, unfer Utintt Minber

©elioS ftöt 8ebrf, m\l er fort foK, ba§ f>aar gc*

fticid)elt, Ijier — l^ier l)at er e§ geftreic^clt" — er

tok^ auf eine üöllig fa^Ie ©teile, — ;,unb nun fott

6ebe! fort unb fte nie mei^r loieberfeben, atö mären

fie aUt gefitorben!''

3)ie]e Sffiortc roHtcn lüie fd)n)erc Slörpcr, bie ein

Strom üon 2:f)ränen iaugfam forttrügt, über be^

©flaüen ßippen.

Sie rül^rten S^aftor*i» fftt^, toedten in il^m bie

(Srinnerung an feine eigenen berlorenen ^inber, unb

ben 2Bun[d), feinen uiiglüdlid^en Öenoffcn tröften.

Digitized by Gc)



371

»Slrmet ^d^elm/ fagte er mttleibig. ,r3a, bie

IHnbet« @ie finb fo flefn «nb ba8 ^gor, bad itC9

§er5 füjrt, ift fo eng; fie aber fouimcn fpielenb l^in*

burc^, Öunbertmal leichter unb beffcr aly ©rofee. 3c^

i^obe auä) liebe Einber verloren unb bad )oaren nod^

boau mdne eigenem 3(| {ann Sebermatm leieren,

m9 @4mer§ ift, aber nun mef^ td^ au^, too man

fidö 2:roft l^olt."

33ei biei'en SBurten ftüfetc 3)laftor baS ^rct,

toeld^eS et trug, mit ber ipüfte unb rechten $anb^

mit ber Binfen aber fafite er bie ^d^nlter beS

©djitoarjcn unb flüftette Um ju:

„§aft f^on üDii beu afjriftcn gehört?''

©cbef uicfte eifrig unb als jöre er eine (Sad^e

ertoä^nen, Don ber er <^ro6ed Demommen (abe unb

©d^dneS ermarte^ a^afbr aber Mr leife fort:

„Slomm morgen frü^ öor Sonnenaufgang in bcn

^)Df 3u ben ^Jflaftcreni , ba toirft 3)u öon einem

^öxtn, ber bie 2)Hi^icIigen unb 23elabenen tröftct."

S)er S)iener bed ^aiferd nal^m fein iBret toieber»

um in beibe $finbe unb entfernte fld^ fd^neiOf; auS ben

Singen bc» TOen aber leuchtete ein leifer ^offnungg^

fdPiimmcr. (5r ermartete !ein ©lücf, aber üiclleid)t gab

e^ ein DJ^tttel, bie ^loif) be^ Sebent leichter gu tragen*

aßaftor leierte, fobalb er fein S^ret ben ^c^en«

fffaben, meldte nunmehr auf ber £od^ia^ t^ötig nmren,

übergeben §atte, gu feinem 0»3ebicter gurücf unb über*

reichte if)m ben 93rief bee iBermaUer^.

^ie 8lunbe toar übel getoö^It für ^eraunuS,

benn ber daifer loar in büfterer Stimmung.
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fyitu hii sitm Wtotqm qmaä^, faitm brei

@tunben qcxnljt unb tiergHc^ itifi mit gufammengeso-

gcnen Sraucii bie ©rflcbiiiffc feiner ^^eobnc^tungeu

be^ geftinitcii ^immel^ in biefer dlaä^t mit aftiono-

mifd^it tafeln, toeI(^ m Ufta audgebceitet lagen*

S3d biefer ^fttigfeit f#ttelte er oft imsufdeben

bog lorfige .^>aupt; ja, einmal toarf er bcn ©ttft,

mit bem er feine !^crcd)nnngen ausgeführt hatte, auf

ben ^ifch, lehnte M meit in fein $olfter suxiid unb

bebedte bie klugen mit beiben ^ftnbett'

^onn begann er toieber Sehlen ju fchreiben nnb

fein neues ©rgcbnife fc^ien um nichts erfreulicher $n

fein als boS erfte.

Xtt S^rief bed IBermalterd l^atte fd^n lange üor

il^m gelegen, als er i^n enblid^ Uiieber bemerfte, toS^

renb er iiad) einem anbern (Schriftftücfe i]i-'iff»

(Siuer Erholung bebürftig nahm er ihn, ri& ihn

auf, lad i^n unb toarf i^n bann umoUlig Don ftc^«

3tt einer anbem S^it mürbe er fldg mit

nehme nach ^^i" leibenben ffft&b^m erfunbigt, über

bcn mnnbcrlichen 3}?nnn gelacht unb einen Streich er=

jonnen hoben, um ihn ängftigen ober 5u häufeln;

^eute aber ärgerten i|n bie bro|enben äBorte beS

SSermalterlS nnb ftcigerten feine SIbneigung gegen ihn*

UcOerbrüffig bc^^ ihn umgebcnben SdötoeigcnS rief er

SlnttnonS, ber träumenb in ben $afcn hinauSfchautc»

S)er SünftUng näl^erte fid^ (ofort feinem Gebieter*

^abrian fd^aute il^n an unb fagte fopffd^üttelnb.:

Xu ftehft aus, aly hxol)c ein Unglücf,

^at fich ber Gimmel ganj überaogen?^
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.„9tdn, Qm. Heber ber €ee ifl er Mau, aber

im ©üben sieben fid) fiümar^e Söolfcn sufammen.*

f,^m ©üben?'' fragte .»pabrian uad)beuflicf). „3.^ou

bortl^er fann und faum etmaS ©c^limmeS bebro^en*

$(ber e9 fommt, eS nol^t fld^, eS mirb ba fein, bebor

tt)lr e« abneit»*

„^11 Iiaft fo lauge geiücid^t unb bai? ucubirbt 3)ir

bie Stimmung.*

i,2)ie Stimmung? ^Sßoi» ift etimmung?" mur«

ntelte i^brtan büfter bor {ic| l^in. ,r@timmtttig ift

dn 3Mftflnb, ber fidf) affer Regungen ber @eele auf

efttmal bcmöditigt, mit ©riiub knind^tigt, unb mein

$cr3 ift l^eute geläl)mt uor 23e|"orgnifj."

„6o baft üble Bcid^en am Gimmel gefeben?''

üble!«

„3l^r toeifcn aWänner glaubt an bie Sterne/' ent*

gecinctc ^rntinoii?. „36r ftabt gcmiß 9^cd)t, aber

mein fd)iriad)cr <^^Dpf mit nic^t begreifen, n)a§ if^rc

regelmäßigen IBabnen mit meinem unftftten ^inunb«

ber 3u tbun l^aben foffen.«

„iBcrbe grau/' gab ber Slaifer jurücf. „ßeruc

baö gauje 510 mit 2)cincm C^cift umfaffeu, uub bann

erft rcbc uou biefeu fingen, bann erft fanuft Xu er*

fennen, baß jeber Xf^til be0 (Sefcbaffenen, bad (Größte

unb ^leinfte, innig miteinanber berlnüpft ift, auf ein«

aubcr lüirft, bou etnaubcr abfängt. :ii>aij ift unb

fein lüivb in ber 'Jiatur, iüai5 mir 9}leufd)eu empftnbeu,

bcnfcn unb t^n, ba^ alle^ toirb bebingt üon feft

beftimmten^ einigen Urfad^en, unb biefe Urfa(i^en baben

Dämonen, bie amifd^en und unb ber Sottl^eit fteben,
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m\t golbener ^üfi auf bie- hUait Wtbmn - bc8

f^vmtti »erseid^net. ^ie Settern biefer Schrift ftnb

bic Sterne, bcrcn 93a^ncn fo unmanbelbar uitb un=

enblic^ finb, tote bie Urfac^ett aiLtH beffen, to(^ ift

nnb def(^ie(t''

„8ifl oatt) [xd^, ^{(^ nie in biefer 6il^ft

ju Dcriefen?" fragte 2(ntinoi!8.

„^iudi \d) fann irren/ entgetjncte ber rtaifer, „aber

bteftmal ^abe id) mid) n{d)t getäufc^t, Qnn fcfiloercö

Unheil bebro^ mU^. (&§ tft ein feltfameS, eirfd^imfenb

nmnbetbared Sufammcniteffen.^

»SBas?"

,,9(u0 bem üermünfc^teii 5Intioc§ia, non bem mir

no(^ nie ettood (S^uted sulam, ^ob' ic^ einen Drafel«

fimtd^ empfangen, ber — ber — mtm fo(Kt* e9

^ir berfc^tDetgen? 3n ber 9Htte M fonmienben

3af)rcg foU lüic ber SÖIt$, ber bcn SBanbcrcr ju

Söoben fc^lcubcrt, f(f)iüere^ Utifllücf mic^ treffen unb

fc^Iagen, unb ^eute ^a(^t! 6ie^ mit mir in biefe

£afen $ier ift bad ^aui» be8 %oha, fjki finb bie

Planeten . . • $(ber m9 t)erftel)ft Don folt^en

^Dinnen'-f Mnr^, in biefer Slad^t, in ber fc^on

einmal gnrc^tbareö Dorginfl, beftättgten bie 6tcrne

bod Unglücf^orafel mit fo noifter S)etttli(^Ceit, fo

nnberfennbar fU^er, aI8 l^fitten fte 3ungcn nnb

fd^ricen mir bte fd^Iimme ^Propj^ejetung m*9 üfyt*

3JJit fofcftem 3^^^ öor 5Iugen manbert e^ ftc^ fc^Iedit.

SßaS tDtrb un0 bie SRitte be^ neuen Sai^reS n)0^

bringen?''

^brion feufjte tief auf, tSfntinonS ober nai^erte
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fid^ i^m, liefe fic^ öor if)m auf bic STuiee uicber uub

fragte in ünbltc^ befc^eibenem Xon:

ly^arf id^ armer, t^drid^ter M^t ben großen

Sßeifeit (e^rett, fein Seben mit fed^S guten SRonaten

S)cr ^aifer läd^elte, alg tüufete er, maS nun

lommen mürbe, fein ^ünftling aber fu^r ermutl^igt

fort:

„2a^ bod& bic 3ii^»nft 3"fii"ft fein. 35^a§ fommen

füll, fommt beim felbft bie Öotter ^aben feine SJiac^t

gegen bad @(i^i(ffal* äBenn bod @d^Iimme nal^t, fo

Uiirft eS einen fd^toargen 6d^tten bor fid$ l^er* 2)tt

bead^teft i^n nnb läßt ^ir ben lid^ten 2^ag Don iftm

ücrffnftern, ic^ fd)Icnbcrc träitmenb auf meinem SBege

bal^tn uub bemerfe ba^ Unglüc! erft, menn mir anein«

anber praKen nnb e8 anf mi6) lodfc^iägt»^

wUnb fo bleibt ^it eine 9leibe bon nntbfiflerten

J^agen erfpart/' uutcrlnad) .»gabrian feinen i^iebling.

>S)a^3 lüoüt' id) \aQc\h"

„Unh S)ein ffiai^ ift gut für ^id^ unb jeben an»

bem 6paaiergönger burd^ ben Sal^rmorft eined müfii«

gen ßebcuö," entgegnete bcr .STaifer; ,,abcr bei* 3}Jann,

bem bie Slufgabe gefteUt marb, ^JHüionen über ^b«

grünbe p fül^ren, ber mug unoermanbt aufmerfen,

in bie unb gferne fd^anen nnb barf baS $(uge

nic^t fcf)ficf3en, votm z9 and) fo ©ntfcfeltd^cS p feigen

gibt, mie cs> mir fjeutc ^Jlaä)t su fc^auen beftimmt

mar."

^ei ben (e|ten äBorten l^atte ^^tegon, ber ^l^eini>

fc^reiber beS ^atferS, mit neuen Striefen an^ 9lom
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hai S^umm betreten iinb fid) feinem ÖJcbictcr öcnäl)ert.

Cir üerneigtc fid) tief uiU) fragte, an ^abrian'S legte

Sorte anfnüpfenb:

(Sterne tonm^igen ^i^, Wtn^"
„Bit (el^rett mtd^ auf ber $ut fein/, entgegnete

^abi'iaii.

^.•goffcii mir, baft fie lügen/ rief ber (i^riec^c mit

l^iterer Beb^ftigfeit avA. n(^k^xo fyii gemig nic^t

gan} Unre<|t, toenn er ber @tembenterCunft mift«

tränt/

„(5'x tuar ein 8c^ipäöer/ entgegnete ^abiian unb

runsdte bie 8tiriu

„nhtt ift ed nic^t richtig/ fragte m^wn, Mi
ttienn bie ^oroffope, meldte man einem (SnejnS ober

6aju^ ftcüte, gutreffcnb toären, ®neju8 unb <Safn9

bie öleid)en Xemperamcnte iinb Sebenöjd)icfialc ^abcn

müBten, menn fie sufäUig in berfelben 6tunbe geboren

oären?"

«Sntmer bie alten (8emein|>Ifl(e, immer ber alte

Unflnn/ unterbrach öabrian ben S3camtcn, gereift

bis 3um Sngrimni. „dkhc, mnn ^u gefragt mirft,

unb flimmere 'Xiiii nid)t um ^ingc, bie 2)u nic^t ber*

ftel^ft unb bte S)t(^ nichts angel^n* @inb n^idfrttge

^inge bort unter ben Briefen
?^

STntinouö fal) erftauut auf feinen Gebieter. SBarmn

empörten i^n ^IjlegDu'ö (5-tuiüäube, mä^renb er boc^

bie feinen freunbUc^ beantn)ortet ^atte?

^abrian ad^tete je^t ntc^t me^r auf il^n, fonbern

las 6(l^reiben auf @d^rei(en rafd^ unb bod^ aufmerf«

fam burci^, fd^rieb fur^e S3emerfungen an bie Siänber,
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untcrgcic^nete mit fefter ^anb einige betrete unb gebot,

iiad^em er feine ^xUit Dottenbet, bem (&x\t^n, ifß

au Derlaffem

taum tüax er mit 5(ntinoug attein, al9 bo^ laute

Öcfdjrci unb fro^e 3aud)^cn Dieler 2Jlenic^en bucd^

ba§ geöffnete ^enfter ju il)ni brang,

irSBaS bebeutet ha^'i*" fragte er ä^aftor, unb

fobdb er erfahren l^aite, bag bie Slrbeiter unb

©flauen foeben entlaffcu morbcn uuircn, nm fid) ber

Snft bc^3 gefttagei^ J^inaugebeU/ murmelte er üor

{ic^ ^tn:

«yS)aS to6t, bai» jubelt, bod befröngt fid^, hai Der»

gtfet fid) felbft im »J(mf(|e, unb i* — td^ — ben

fie alle bcneibcn, Dcrbcrbc mir bie furje S^'^^

Sebenö mit nid)tiöeu (i>eid^äftcu, laffe mid) üon nagen*

ben ©orgcn sermartcrn, — id) — id)
—

"

$ier uttterbracl er ftd^ felbft unb rief mit l^dlllig

k)erönberter stimme:

„."öcba, '^(nttnouS, Xu bift Reifer alc» id)! i^affcn

mir bie 3"fi^»ft 3ufunft fein. 5{ud) für uui? ift baö

^ft ha, ^lac^en toix und btefe Xage ber tjrei^ett

gu 9lu6e. @ut Dermummt tt^otten mir und, i^l als

alter ©atijr, S)u als juuiici 5aun ober berglci^cn

in ben fV^Uftrubct ftürscn, 23cc^er lecrcii, bie ©tabt

burc^manberu unb und habü an allem (Erfreulichen

freuend' .

„Ol" rief $(ntinouS unb ftatfc^te frol^ in bie

i^finbe.

„Evoe Bucchel'' rief .s^ibriau unb id)iuani3 ben

auf feinem Xifc^e ftel;enben ^ed^er. »^u bift frei
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bid l^eut ^btnh, ^ßlaftox, mh ^u, mein Sunge, fpcid^ß

mit bem langen S3ilb^uer $offuf» @r foll uns ffi^ren

nnb uns M113C iinb einen tollen 2(ntpu^ beforöcn»

3cl^ niu6 trunfene SJienfc^en fc^en, ic^ mu6 mit ben

Sfrö^Iic^en lad^en, e^e td^ mieber ^aifer merbe» (SUe

^id^, Sfreunb^ fonfl Derberben mir neue borgen bie

tJefthift!-
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Sliif bcm ©ange toinftc bcr Süngling

bcn Sffaöcn su fic^ f)erau unb fagtc (cife:

ir^aB fc^metgen fantift, loeiB ic^; toiUft S)u

mir einen Gefallen tj^un?"

^ßieBer brei a(8 einen,* entgegnete ber 3o3t)gtcr»

„Du bift öcute freu ©e^t Xu in bie etabt?''

„3* benfe."

ff^n bift I)icr nid^t befannt, aber bag l^ut nid^tig,

91imm biefe Solbftatfe« Siir baS eine laufft ^n auf

bem IBInmenmarft ben fd^önften @trau6, ben ^n
fiubcft, mit bcm anbcru mac^e Xiä) luftig uub Don

bem 9]eft nimm eine 3)rad^mc unb miett)e Dir einen

^er Treiber fü^rt ^i<| gum Sorten ber äBitttoe

bed $uben8/ in bem baS $au3 einer Sf^au ^anna

fte^t. öaft S>tt bie Spornen gemerft?*

„5rau $auna, 'iiNittiüc bcy '4>iii)cu§.''

„3n bcm fleinen .'öaufc, uid^t in bem groBen,

gibft 2)u bie S3(nmen für bie franfe @elene ab.''
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ff2)te Zod^ttt bed bitfen IBenoalterd, bie unfer

ä^oIofTer anfiel?'' fragte Wlaftox neugierig.

„(Sic ober eine STnbcre/ unter6rad^ i^n SfnHnouS.

„SBcnn man ^Id) frant, lucr bic 3.Municii fcnbc, fo

fage nur: ,^cr fVrcuub Don ber ^oc^ia^I' ntc^tö

toeiter. ^aft 2)u Dcrftanben?"

^er ©ffaDe nicfte mit bem Stopfe unb rief leife:

»Sflfo aud^ $)u! O bicfe Si^cibcrl'^

9rntinoii§ macfite eine abtDcifcnbc .s>aubbciüci]ung,

Icflte 3}^aftor in raidien Si^ortcn au » ^crj^ f<^tt)ci*

gen unb ja für bte aderfc^ünften Blumen }tt forgen,

unb begab ham in bie Sff^ufenlftade, um $ofl[us

3U fud)cn.

(5'x f)attc burd) ifiu erfahren, wo fid) bic Icibenbe

©eleue befiube, au bie er immer unb überall beulen

unb tnieberum benfen mu^te*

SfntinouS fanb ben SMIbl^auer nid^t i^inter feinen

(2d}raufcu.

^a§ 2>crlangcn, mit feiner 5Uhitter 3U rcbcn, Ijatte

i^n in baS X^ormörterPuSd^eu geführt, unb nun [taub

er bor i^r unb ergä^Ite, feine langen 9imt lebenbig

regetib, affeS offen l^erauS, maS er in ber üergan^

geiicii ')lad)t erlebt f)attc.

ilMc ein SubeUieb Hang fein SSeric^t, unb aU et

^tt fd^tlbern begann, toit ber Seftsug tl^n unb $irfinoe

mit fdl fortgeriffen, fprang Qfrau ^orid bon il^rem

@ite auf, flatfddte in bie fleinen runbli<$en $ftnbe

unb rief:

„S)a3 ift eine fiuft, ba§ ift eiue greube! <öü flog

\6) auc§ t>or bret|tg Salären mit S)einem Spater bal^in*''
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„m^t mx m breifeig/ pcI i^r ffoHuj

SBort. „3d^ erinnere ttii(^ nodö gans ßiit, mie 35«

beim grofecn btoin)fifd)cii g-eftc, uon bcr Wladjt be»

(SJottcg ergriffen, mit bem Jße^feU auf ber Schulter

bie 6tra6e burc^ra^teft.''

„^a9 mar gut, bai» toar fd^dn!" rief f^rau ^oris

mit Iciuljuiibiii 'Anqtn» „5lber üor brciBiö 3alireu

ging e§ noc^ auberiä f)cr, ganj aubcrö» 3d) ^ab'

^ir'd fd^on einmal ttioi^ii, toie td^ bamold mit unferer

SRagb in bie !ano|iifd^e Strafe ging, nm auS bem

,<paiife meiner aWu^me Slrd^ibtfe bem großen Seftsuge

3U3u|(ftauen. 3d) Ijatte nid}t meit, beim mir moftntcn

beint ^Ijeater» ^kin ^attx toac ha )BüI)ncnauf)e6er

nnb ber ^eine ge^iirte ben ^auptfängern im

^^or* SBir eilten uns, aber allerlei SSM! I^ielt uni»

auf unb tntufeuc S3urid)e moüteu i^reu 6paB mit

mir treiben."

i,'S>ü bift ja au(^ fd^ön toie ein M&ä^n geioefen/

nnterbrad^ fie il^r ^ofß*

„2Bie ein 9iü§d)en, nidjt mie ^eine präd^tigc

Slofe/' entgegnete bie ^Ite» „80 gut fat) id) immer«

l^in m^, ba6 bie oerHeibeten SSurfd^e, bie Saune unb

Saturn, unb felbfit bie d^nifd^en i^euc^Cer im gerriffenen

Sli^antet eS für »ertl^ hielten, naci^ mir fd)auen

nnb fic^ 8diläi]c auf btc Ai"Gct fjolen, mcnn fie'»

öerfuc^ten, mid) mit fid) fortsujicOcn ober mir ^üfje

an fte^len* äd^ fragte nid^t nad^ ben ^d^nften, benn

(^pl^orion l^atte mtr*9 angctf)an mit feinen glü^enben

SÖIiden, nidjt mit iiJoiicii, benn id) luiirbc ftreng ge-

halten uub mar i^m nie geglückt mit mir au rebeu.
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$(n ber @(fe ber lanopifd^en imb ber (SrnporiumSlirage

fonnten iDir ttid^t toeiter, betm ba l^aite fid^ bie Ttaf^t

gcftaut iinb fdiaiitc briillcub imb ^ciilcnb bcn rafcn*

ben Stloboueulücibcrn p, bie mit anbeten aJJänaben

in l^eiliger Mntt^ einen ^od mit ben Bahnen )er^

riffen. 9Dlir graute t)i)r biefent 6<i^aufpiel, aber td^

muftte ho(i) gufcl^en unb fd^rie unb jaud^ste toie bie

SInberen. Tlem I'^ncjb, nn bie icf) micf) angftltd^

gebrängt l^atte, toarb mit üon ber äButI) ergriffen

nnb rifi midft in bie SHitte beS Reifes, m bid^t

Dot ba9 blutige Opfer. S)a fprangen $)oei Der»

gücfte S5?ciber anf un§ gn unb idö füllte, mie mid^

boiS eine umfafete unb niebcr^nrciBen öerfuc^te.

nmr ein fd^redltd^er ^ugenblicf^ aber id^ meierte mid^

tapfer nnb ftanb aud^ no<^ anf ben ^nim, afö ^etn

Sßatcr l^crsuiprann, mirf) befreite unb mit fic^ fortsog,

2öa^ toeiter geid;at;, bas fijnnt' ic^ nid)t mc^r er?

jftl^Iem §^ mar tote ein bunter, glüdfeltger 2^raum,

in beut man bad ^tx^ mit Beiben ^änben sufammen«'

preffcn muftte, bamit c8 nl^t öor louter ßuft auS^

eiiianberfpränge ober gerabe aufmärtS gum Gimmel

fortflögc unb mitten {)inein in bie 6onne» ©pät

Slbenb^ {am id^ nad^ $aufe unb in ber nöd^ften Mo^t
toarb id^ @np]^orion*9 SBeib.''

„2öir ^aben'g cnd^ nadjgemad^t/ rief ^ottuj,

„unb tDenn Slrfmoe ü)irb toie meine ^iU, bann bin

id| §ufrieben.''

ff$eiter unb gtüdKid^/ entgegnete 3)oriS. „SIeibe

gcfunb, fd)Iagc Kummer unb ©orgen ein ©d^nippd^en,

t\)ut 2)einc Sßflid;t am ^^Ktag unb trinf 2)ir on geft«^
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tagen bem (äotte gu (^^ren einen frd^lic^n Slaufd^, bann

gel^t aSeS pm beften. Set leiftet, nmd er bermag,

unb gcnicfet, fo ölel er fann, bcr ^at fein ficben auS«

genütst iinb braucht in feiner testen @tnnbe feine

D^enc 5n füi)lcn, S^orbei ift Dorbei, nnb ^ot 2ltropo8

ben graben setfd^nitten, fo treten $tnbere an nnfete

Stelle unb bie %ttiiht tarn Don neuem beginnen*

3Jlööcn bie (Götter fte if)nen fegnen."

„9^cd}t fol" fagtc ^U^üiir, feine DJhitter umfaffenb.

ff Unb, nic^t ioa^r, 3" 3^üeien gel)t einem ba§ (Schaffen

leichter bon ber $anb unb geniest man bie £uft bed

5Dafe{n9 beffer, afö menn man aSein ift.''

„Xa^ mii \d) meinen, nnb ^n f}a\t 2)ir bie

rechte ükfölirtin gemä^It/' rief bie Süte, „^n bift

ein SBilb^auer unb einfad^ getoö^nt braud^ft

feine 9leid^, fonbern nur eine ^bnt, bie ^ir tftg«

bie @inne erfreut, unb bie l^aft a)u gefunben.*

gibt feine Sdjöneio/' nnterbrad) fie SPotTuy.

„9iein, gemiB nid)t/ fnbr 3)ori3 fort. »®rft

Idatte id^ mein ^uge auf Helene gerid^tet« Sie lann

fd^ au^ feigen laffen unb ift ein Sllufter bon einem

aWäbd^cn; aber bann »urbe Slrfinoc größer, unb fo

oft fie l)'m üorbeifam, badete id) bei mir: ,2)ie luäi^St

für beinen Sungen öeran* ; unb nun S)u fte f)a\t, ift'§

mir 3U 3Rut^/ als mar' id^ nod^ einmal fo jung mie

2)eine Biebfte gemorben* S)a9 alte i^ers l^ier brinnen

ppft fo Inftig, af9 fi^dten e» bie ^oten mit i^rcn

f^Ingeln niib rofigen ijingern. SBnren mir bie güfec

t>on bem eioigen ©teilen am $crbe unb Söafd^faffe

gar nid^t fo fd^mer gen»orben, mal^rl^aftig, id^
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fagte ^eute (iupiotion unter ben Um unb tankte mit

il|m buT(| bie ©trafie."

;,2öo tft ber 8ater?«

„5lm OJIorgeuV Mo bcnnV"

ir^a ift eine @€he, bie ^eute i^re iD^^ftetien

feiert. @ie ga^Iett 0ut itnb er mug bafür l^inter

einem i^orftann traurige fiicber bnimmen; bag tollftc

Sciig, üon bcm er fein 2Bort Ijcgreift unb üon bcm

ic^ fein l^albcS ücrftcljc."

«»e^abei 3c^ md^te i^n fpred^em"

„(Bx tomrnt \p&t surficf."

^^(F-^? f)at aiid) nod) 3ctt."

,,Um 10 bcffcr; fonft föniitc id) c<i xljm ja fancii."

^2)ein diaü) ift fo gut luie feiner. 3rf) loitt ^a*

piaS ben £)ienft fünbigen unb mid^ auf eigene $&fte

ftetten.«

,,^){cd)t fo, bcr römifcf)c iBaiimeifter fjat mir geftcm

gefaat eine gi'ofec ^ufnnft ftänbe ^tr offen."

ift nur megen ber armen «Sd^toefter unb ber

ftleinen. SSBenn eS mir nun in ben erften fßlmtUn

fnapp öc^t .

.

„8o fd)Icppeii toir fie mit burd^. ö'-y mirb 3cit

für Xid), bay mag S)u fäeft, auc^ felbcr su ernten/'

iv@o ben{' id^ aud^; um meinet^, aber auc^ um
9(rjinoe*d toiHen; toemt nur SteraunnS .

.

„Sa. mit bem toirb e8 no^ Äftmpfe fefecn."

„Sc^merc, fdjmcrc," fcnf,;ite $o[(nn „Xa ^c*

banfc an ben Gilten trübt mir ba^ 03Iüd:.''

ff£^or|eit/ rief ^ori^* „^ut teine unnfi^n
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©orgcn! 6ic ftnb faft fo öerberblic^ toic bie ba2

§crs gerfreffenbe D^eue. dVimm 2)ir 2)eme eigene

SS^erlftätte, fdjaffe mit freubigem fersen etä)(tö ^xo^,
hca bie SBelt in Staunen Derfett/ unb i(| loette hax»

auf, ha% ber alte^anSnarr fid^ tiod^ ftr^ern loirb,

bfe nic^tgmi^ige erfte 2lr6eit be§ krümmten ^oUug

gerfc^Iagen unb nid)t in feinem Jlaritätenfc^ranf auf*

httoai)xt f)abtn. S3Ube ^tr ein, er märe gar nic^t

auf ber äBelt, unb genieße 2)ein (S^läd«''

toia ici^*8 ottd^ garten.«

„dlnx (E'ine^ nod^, mein Sunge/'

«S)u nimmft Slrfinoe in ^tl <Sie ift jung

unb itnerfal^ren unb barfft fie gu ntd^tö berebett/

loaS^ i^t nid^ ratl^ bürfteft, loettn fit bie IBraiit

S)eineö 33rnbcr§ märe."

^5)Dri§ öotte biefc SBorte nod^ nic^t anSgefprod^en,

als Unünon& ha» äBärter^öuiM^ett betrat unb ^oUuc

bie $[ufforberung beS ^onmeifterS (SlaubiuiS Senator

aug 9^om, tftn bur<ä^ bie ©tabt führen, übcrbrad^e,

S)er 23ilbfjauer gauberte mit fetner 5üitloort, bcnn

er f)aik nod) ^Slan^t^ in bem gJalaft t^nn ; unb

l^offte ^rfiuDe im ßaufe bed S^ageS miebergufei^en«

SS^ fonnten i^m ÜRittag unb 9benb ol^ne fle na^

foldj einem SWorgen bieten?

tJrau 2)orig bemerfte fein ©d^manfen unb rief:

„(^^V boc^, bie gefte ftnb gum 23ergnügen ba»

2)er Saumeifter !ann S)ir bieUeid^ SJland^ rati^n

unb Sii($ feinen greunben em))fel^tem^

„Xeine SWutter §at 9ted^t/ fagte STntinou»*

dbtxi, ^tv ftaifa. I. 25
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„(5:iaubiu8 2?enator fann fe^u empfinblic^ , aber auc^

ebenfo banfbar fein. 34 ^ünfd^e Dein ä3e[te^.''

^9nt benti, fomme/ fiel Sßoaus bem ^t4^
nier in*8 Sßort, beiin er fül^lte fid) ol^nel^tn Don ^
brian'i? niäd)tii]eni älNcfeu angesogen unb l^iclt e§ unter

allen Umftönbeu für ettoaS Söünfdfiengiüert^ec^ beim

Sefte SU fd^märmen« „3^ tommt, aber id^ mu6 bod^

bem Saitmeifter $oiitiit8 mittl^eUen, hai id^ l^itte emtge

6t]tnben au« ber ^d^tad^t ju entfliefjeu tjebcnfe.*

„Xa^i übcriaffe 2?enator/' eiuijcijuete ber (Sünft*

ling* ff^u foQft für i^n unb für mid) unb menn

^tt magfi^ aud^ für S)id^ felbft einen luftigen ^vß*

trat unb fßlaskn Derfd^affen. 1$r loill ald @ai^r,

id^ ht irgenb einer onbem ISerttetbung ben geftsügen

folgen."

w(^ut/' gab ber iöübl^auer surücf, „S^ gel^e

gleid^ unb f^olt, toir brausen« 3n unferer ^SkxU

ftfttte liegt eine Spenge bon $(uSpu6 für baS (SIefoIge

beS ^ion))fu8. Sfn einer l^alben @imibe bin id^ mit

bem ^lunber gurücf."

„(5üe 3)i(^/' bat SlntiuouÄ, ,,a)iein 2}kifter martet

ntd^t gern* Unb bann — bann « • . nod^ (Sind .

.

SBei ben legten SBorten mar SCniinond »erlegen

gemorben unb gonj na^e auf ben Silbl^auer l^injugc»

treten. Se^t legte er ihm bie $anb auf bie Sd^ulter

unb fagtc leife unb bringlid):

»Senator ftel^t bem ^aifer {el^r na^e* ^üte SbUli,

Dor i^m ettoalS anbereS afö ®nte9 über ^abrian jn

rcbcn."

„3ft 2)ein SDkifter ein Äunbjd&after beS ©äfar?*
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fragte ^^oüuj, inbem er ben 3ünflling mifetrauifc^

anfo^. ff^ontiud ert^eUte mir fd^oti eine äl^nlicle

SBamung, ititb toenti baS ber %QXi ift «

.

^9^ein, nein/ untcrbrad^ i^n S(ntttioug l^afttg,

„nidjty luenicier a[§ baö, aber bcibe fjaOcn üor eins

anber fein (^e^eimuig unb )Beuator fpric^t t)id, tonn

nidjiii k»erf(i^roetgen *

.

„Sd) banfe ^ir unb »erbe auf meiner ^nt feim"

„2^]^u baS, 3ci^ iitctne e§ reblic^."

^er ^tt^Qnier l^ielt bem Stünjtler mit bem 'äu^^

\md marmer ^pftnbung auf ben fd^önen 3ü0en unb

mit einer unattSfpred|Iid| anmutl^igen S3eme0ung bie

^anb i^iiu

^cr S3ilbf)aiier fd^tiifl tu fie ein, '^^xan 2)orü5 aber,

beten alte ^ugen mit gebannt an ^ntinou^ gel)angen

lotten^ fa^te ben ^rm ilftred ©o^neS unb rief, gana

betoegt t>ün bem $(nMi(f, ben fie genoffen:

„O bcr @d)ön^eitl D bcr üon ben Ööttcrn fefbft

gcHIbeten ^eiligen <Bd)'6\ü)titl ^J^oMv , Sange, mau

fönnte meinen, ber ^immlifc^en einer möre auf bie

iSrbe gefommen.^

,f<Bxd} meine SHte/' ladjtc ber Slünftfer. „5(6cr

n)a^rl)aftig, ijreuub, fie ^at Urjadje, ju {c^öjärmen,

unb id^ tlftue ed mit il^r*''

m feft, l^alt* i^n fefi,'' fiel ^oriS ein.

„SBenu er ^ir erlaubt, bafs ^u fein S3ilbni6 formft,

bann faunft 2)n bcr 2Bclt etiua^ scigcn!"

„WXi\t ^u?'' unterbrad) Gallus feine fSfimtt,

inbem er M an ben (äfinftling manbie*

„3ä) i)abt nod^ feinem ftfinftler ftia^alten mögen/'
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entgcflucte 5(ntinou^, „aber 2)ir t^ue td^ gern bcn

Gefallen. (53 üerbrießt mic^ nur, bafe aud^ i^r in baS

etoige Einerlei ber S(nberen einftimmt. ^uf SBiebec«

fel^n, id^ mag 3U meinem aVleifter ^uräct''

@obaIb ber 3üng(ing baiS ^SuSd^en Detlaffen, tief

Xoriö:

„05 ein Slunftrocrf etmaö tauge ober nid^t, baS

fann tc^ nur al^nen; aber toa^ fc^iin ift/ ba§ totii

id^ fo gut toie jebeS anbete olesonbrinifd^e SBeib«

Sßenn btefer ^abe ^ir WtohtU fte^t, fo btingfl S)tt

etroas 5u 3tanbc, roaS bic aJiänner cntsüdft unb ben

grauen bie ^öpfe öerbreljt, unb man toirb 2)ic6 auc^

in ber eigenen Mtxtitättt auffud^en. ^ige @öttet^

mit ift 3n SMbe, atö bäite id^ S^in gettun&nl

@ord^ ed^öngett ift boc^ baS^öd^fte! SBamm gtbt*9

nur fein 3JMtte(, einen £eib unb ein STntli^ toie ba^

ha öor bem StUer unb feinen 9^unseln gu toal^ren?"

Unnt eind, äRuttet/ fagte ^oEuc, inbem

et bet S:i^üte aufd^titt l^i^ bie ftmtft; unb

Ü^t ift es gegeben, biefem fterblid^en $n»oni0 unfterbi^

lid^e Siigcnb 511 bertei^en.''

^ie Sllte jc^aute i^rent 6oftnc mit freubigcm

6toIs^ nad^ nnb beftätigte feine äBotte bntd^ ein %vi^

^immenbed fto^ffnidfdu

SBäl^renb fte i^re ißöget unter bielen ^d&meid&eltoorten

fütterte unb fid) Don i^ren befonberen ßiebtingen S3rob*

frunien öon ben ßippen picfen liefe, eilte ber junge

SUbl^auet mit langen ^titten butd^ bie ^ttafrnu

^ond^S @d^e(itoott/ mandM if^^^" unb ^,0^1"

fd^ott in bem (Sebränge hinter i§m ^er, benn er bai&nte
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ftd) mit feinem aüe überragenben Körper uub feinen

fräftigen 5Irmcn ben 2Beg, unb fal^ unb f)örte babct

nnr memg Don bem, toa^ i^n umgab« @r batikte aa

Strände, itnb boatvifd^n an SltithtouS unb in toeld^

©tdlnng/. afö melden ßerod ober d^ott ft^'^ tt>0^1

am meiften empfefifen mürbe t^n ju bilben.

S3eim Slumenmarft in ber ^äf)t beö Öijmnafium^

loarb er auf einen Slugenblicf feinem Sinnen ent^

gogett/ unb 9toar burd^ ein B\Sh, toeld^ed feine SCufien

feffeltc, bie alle« Ungetoö^nlid^c, ba8 t^nen entgegen«

fam, fcftneü auf5ufaf]cii ücrftanben.

2luf einem gan3 fleinen fd}iüär5fid^cii 6'fel faß

ein gro|er^ gut getteibeter ^flabe unb ^ielt einen

IBIttmenftrattg Don ungeloöl^nlid^er SffiHe unb @(|5n*

l^eit in ber Siedeten. S'^cbcn i^m ging ein reid^ be*

fränster, bunt aitnicpii^ter .sjerr mit einer foniii'c^cn

3Jlaöfe Dor bcni C^cfid)t, bem ^icei riefengrofee Öiarten*

götter unb Dier gierlic^e Knaben folgiem

3n bem 6f(aDen erfannte Sßodu; ben Liener bed

löaumcifierS Senator, ben magfirtcn ^&erm glaubte

er auä) fd^on gefef)en haben, aber er mußte nid^t

tDD, unb gab fic^ and) fciiic '])U\l)c e§ ^erau^sufinbcn.

SebenfoO« befam ber @)elretter nid^tS $reunb»

lid^eS %VL ]^5ren, benn er fd^aute fel^r ängftlid^ ouf

feinen Strauß.

9la(f)bem ^^oüni an ber fonberbaren 65ruppe nor-

übergeeilt mat, badete er mieber an anbere, i^m toeit

me|r am ^tx^gn liegenbe 2)inge*

aVlaftor*« beforgte aVHene ttar nid^t unbegrfinbet,

bcnn ber §crr, mclc^er mit i^m rebetc, toor fein (8e*
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ringcrcr aUi bcr ^rätor 'Btiui, ben bic StIeEanbrincr

bell falfd)cn (ItoS nanntciu

^atte ben Seibffiaoen belS ^iferi» J^unbertmal

M feinem i^n gefeiten, t^n fogletd^ etfonnt unb

aus feiner Slntoefenfteit in ^[(eranbria ben einfad^en

unb rid^tincn Sc^IuB ßesogen/ baß fid^ aud^ [ein

bieter ^ier beftnben müffe»

SßrfttorS Slengier loar geloeeft unb et be»

bröngte ben armen ^urfd^en fogleid^ mit t)er)oitrenben

SIreujs unb Cuerfragen.

2n§ ber JReiter ifjn fd^arf unb berb abtoieg, l^ielt

^entö ed für bad ^efte^ ftd^ i^m erfennen gu geben*

^em großen igemt, bem gfreunbe ber Staifedn

gegenüber öerlor ber @f(aDe feine guberfid^tlid^c öoT»

tung. (5r Dcrfing ftd) in SBiberfjjrüd^en unb gab bod),

obgleid) er nid^t§ gugeftanb, bem JJragenben bic ©e*

loi^l^eit, bag ^abrian in SUe^anbria loeile«

2)er f<i^bne &taui, ber bed ^torS 8li(fe anf

SRaftor gesogen, fonnte biefem nid^t fetbft gehören, ba8

lag auf ber ,^anb.

SQi^eld^e ^eftimmung mochte er ^aben?

Sterns begann non nenem su ftogen, aber ber

SoglHlici^ Derrietl^ nid^t^, bis SSemS ibn (eis erft

auf bie redPjte, bann auf bie linfe SS^ange fd^Iug nnb

munter fagte:

„3Jiaftor, gutes 2)iaftorIcin/ ^örc auf mic^. 3e^t

toerb' id^ ^ir IBorfd^läge mad|en, ^u aber mirffc

nidtenb ^etn eigenes ^aupt bem beS gtoeimal atnei«

füfetgen (5fel§, anf bem 2)tt reiteft, näi^ern, fobalb

Xix einer üou i^nen gefäEt."
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„2a^ mid) incinc^^ 2ßeöes3 sieben/ bat bcr Qaj^s

giei; mit ftet^cnber 5litgft.

„3ie^, aber iä^ sielte mit S)ir/'' gab S^etitd siträtf,

,,b{8 id^ etloa9 gefunben, ioa8 ^iv bel^agt. SBiete

SSorid)Iäöc mo^nen in btcfcm .Stopfe; ba^ luirft

' erfahren» 3iini erften frag' ic^ Di^: (Sott id^ Steinen

@ebteter auffuc^en itnb ü^m fagen, i^abeft mir

feine Kntoefettl^eit in $(Iesanbria Derrotj^en?"

„3)a§ toirft S)u nid^t tl^un, $err/ rief ber

iräBeiter benn* id^ mic^ mit meinem ^
folge an S)i4 l^dngen unb bei S)ir bleiben, bis ei»

S^at^t mirb nnb p deinem Sl^eifter §ttrfi(f nmfit?

^11 machet etTtc abH)cf)rcnbc .'p^iibbeluegung , unb mit

9kc^t, beim bie Xurc^füOrung biefe^ 23or|d^Iag8 ttjürbe

g(eid^ toenig ergbtfid^ für mid^ mie für fein unb

a>ir toal^rfd^einlid^ 6trÄfe einbringen, giüftere mir

üi\o rul^ig in'§ £f)r, luo Xetii ÖJebieter Ijan^i unb

bon wem unb an tocn 2)u bicfc S3rumen bringen

l^aft ©obalb ^u ^id^ ju biefem ä^orfd^kge bequemft,

fo lafP i(^ l^id^ laufen unb toerbe S)ir aeigen, bag

id^ in Stfdfa eben fo mentg an meinen ©olbftüdten

l^ängc mic in Italien.

"

„U^iii &olh fidler, ic^ ne^me lein ®oIb/' rief

Sftaftor.

,,^tt bift ein braber SJurfd^/' entgegnete JBemi»

in öeränbertem Zon, „\mh ^u njeifet m\ mir, bafe

i(^ meine Liener gut Ijalte unb ben Beuten lieber

SCngenelftmed als BöfeS ertoeife* IBefriebige alfo un«

beforgt meine 9lengier unb id^ toerfpred^e S)ir bagegen.
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hai {cht ä^enfd^ unb am legten 2)ein $etr bon mir

erfahren foff, toai S)tt mir mittl^cilft,*

3Jlaftor säuberte ein menig, aber tücU er fid) uitf)t

üerl^el^Ien fonnte, bag er am ^nbe bem ^Bi^^tn biefeS

mftd^tigen iD^annei» bod^ nad^gedeti rnüffe unb er ben

fibermfltl^igm unb berfd^toenberifd^n Ißrfttor in ber

Xf)at als einen ber öütigften §erren fannte, \o feufstc

er auf unb ftüftcrte t^m bann gu:

„3)u toirft mtd^ armen Wiäjt nic^t öcrberben, ba§

toeig id^, unb fo mogft S)u*i» benn toiffen: nHr

tool^nen auf ber Sod^iaS."

„^oxt," rief 58ern§ uub flatfdjite iu bie ^öubc»

„?lun aber bie Sölumcn?"

„©pielerei^*

^Seflnbet {id| ßabrian in fo l^eiterer ©iimmuna?''

„Siö jefet toar er fe^r munter, aber feit f;eutc

^fia^t

.

.

„l^u toeifit ja, loie er ift, loenn er fd|Iimme

3eid^en am $imm^ Bemerft ^tst*"

„6djlimme 3ct^en/' mtcbcri^o^te ^eru0 ernft

„Unb hod) öerfenbet er 23Iumett?''

„(&t nid^t äBie fannft 2)u nur benfenl"

SJiaftor nxdtt bejafjenb,

„®er)e (SIner/' Iad)te 23eru§. „®r fängt alfo an,

baS S3emunbern banfbarer p ftnben, ald fld^ be»

umnbem §u laffenl IB^eld^er ©d^dnen ift eS gelungen,

btc6 fc^läfrige gerg gu ermuntern?*

„3ciÖ ^)ab' i&m gelobt uic^t gu plaubern."
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„Unb id) berfpradö 25ir baffclbe. 2)kine ^Scv-

fc^toiegenl^eit ift nod^ tueit groger atö meine Üleugier*''

irSo Begnüge ^\^, Bitte, mit bem, toei^.'^

»©alb toiffen ift fd^merer erträgü^ cl^^ ö^r ni(|t»*

„3c5 fann ni^t rcben."

ir@oE ic^ t)on neuem mit meinen ä^orferlägen an*

fangen?*

ßerr, Bitte S)i4 l^ei^Iid^ .'^

„§erau3 mit her ©prad^e unb id) gie^e meinet

SÖSegc»; lüenn 2)11 ^irfi aber ju meigern fortfä^rft.,»*

„(53 I)anbelt fid) mal)i1)afttg nur um ein Blaffet

fßlöh^n, baS 2)u nidit anfeBen toürbeft.''

„m\o ein SRäbcBen.«

„Unfer ä/iölüf[ci Ijat baS arme ^ing su )öobcn

geriffen/'

,,5ruf ber 8tra6e?"

v^lein, auf ber SocBiod. 3Bt ^oter ift ber $a(aft«

Dertoalter j^nnuS**
,4lnb ]ie Reifet Slrfinoe?" fragte S^eruc^, lueld^er

ftc^ be^ für bie D^oÜe ber ^otanc eriualjUen fd^öncn

Äinbc2 gern erinnerte, mit aufridjtigem ^ebanern»

„^tbn, fte Bei6t Helene; $trftnoe ift tooBl iBi^e

jüngere ©d^mefler»*

„3o brtnöft ^u biefcn (2trauB auf bie Sofias?''

„@ie toax ausgegangen unb founte nid^t weiter;

je^t liegt fte in einem fremben ^anfe barnieber/

»$)a8 fann S)ir ja gleid^ fein»*

,/J2ein, gang unb gar uid^t» 3d} bitte mir

bie t)oüt ^a^ri^eit an fagem*
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„(StoiQc Götter, 100^ liegt 2)tc an bem hantca

„Hat nid^tö, aBcr id^ mu6 toiffen, lool^tn^tt reiteft^

„Srn'§ 3Jlccr. 3cl) fenne baS §au§ iiic^t, aber

bcr ©feltreiOcr ba l&intcn .

.

„ßiegt eg tocit öon ^icrV"

»(Sin j^oIbeS ^tänbd^en/ fogte ber »ntfd^e*

„80, alfocin flutcSStütf SBcgeg/' entciegncteSera».

„Uiih ,^ahnan l)üit barauf, uuerfannt §u bleiben'!^"

irS)n aber, fein ßeibfflaDe, ben Don 9lom 1^ anfier

mir no^ mand^r onbere l^ier SCntoefenbe fennt, l^aft

bfe Slbfic^t, mit einem nrofeen ®trött6 i« ber ^anb,

bcr aüc iölicfe auf Xicf) 3ic[)t, btc §älfte einer gansen

©tunbe burc^ bic Strafen ju reiten, in benen ftd^

l^te am, tm S3eine fyii, tummelt?! O Wtaftox,

maftot, haS ift nid|t toeife.''

S)er 6frat)e crfd^raf, unb toeil et einfal^, bafe

23eruö nid)t Unrcdit babc, fragte er ängftlic^:

„5lber foll ic^ benn tbun?"

»SBon biefem (Sfel fteigen/ entgepete ber ^rätor^

i,2)id^ bermummen unb ^id^ mit biefen Solbftäifen

$ier nccb ©eraenSluft freuen."

^Unb ber 6tranf3?''

„i:)cn loff id) beforgen."

,rS)u t^uft eis fidler unb mirft ^ntinoni» nid^t fMXß

xaü^tn, tDosn ^n mid^ ^tDinQ'^^'*

„(Setüife nid^t/'

„®a baft ^u bic Sälumeu, aber bag ®oIb fann

id^ nic^t nehmen»''
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„^ann tocrf* id^*^ unter bie SWcngc^ ftauf ^ir

einen ^ixan^, eine Ü)^a§fe nnb 2Bein bafür, fo öiel

S)u öerträflft. 2Bo finbct man baS SJMbc^en?"

„S^i Sfrau i^atina* Sie tool^nt in einem Utitm

i^anfe im @atten ber Sßitttoe beS $nbenS. 9Bet ben

©traufe übergibt, ber mnfe jagen, fein Slbfenber toäre

ber greunb Don ber ßoc^iag»"

iy@ut (Siel* ie^t unb trage Sorge, bag 9Hemanb

^id^ erfennt. ^ein @e]^eimni| ift meinet, unb ber

greunb Don ber Cod)iay foü nid)t nnermä^int bleiben."

ajlaftor öerfd^manb in ber TltnQt; ^mi^ gab

einem ber ^artengötter, bie il^m folgten, ben (Strauß

in bie ^anb, fd^mang fid^ lad^enb auf ben (Sid unb

befallt feinem Treiber, xf^m ben Sßeg %vl toeifen«

Hn ber C^-cfe ber nädjften ©traftc begegnete er i^toei

8änften , beren Xräger fid^ mü^fam ii^ren MtQ burd^

bad ®ebränge bai^nten*

3n ber erften fa^ j^eraunnS, beffen frofuSforbiger

SJ^antet in bie gerne Teud^tete, bicf luie 6ilcn, ber

S3egreiter beS S)iont)fu§, aber mit mürcifc^em ÖCntHö»

Slu0 ber gtoeiten fd^ute $lrfinoe frol^ uml^er, fo frifd^

unb fd§dn, bag il^r Slnbßdf baS lei^t erregbare Slut

bcS ^Römers fd^nettcr betoegte.

OJine lief) ^n bcfinnen, mt^m er bem ^artengott

ben für ©elene beftimmten @trau6 au8 ber $anb/

legte il^n in be0 S)^öbd^en8 @ttnfte unb fagte:

,,5rtcjanber grüfet bie allerfd^önfte dioiant^'*

5lrfinoe errötl^ete, 2?ern§ aber befaljl, nadjbcm er

il^r eine S^it lang nac^gefc^aut i^atte, einem feiner

tnaben, il^rer Sänfte au folgen unb il^m auf bem
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Slumenmarfte, mofelbft er i^n ertoarten mxht, mit^u«

tl^ttett, lool^in fie fi(( begebesu^ IBüte eilte Don bannen, er aber manbte feinen

ISfcI unb erreid^te balb bic l^albrunbe ©äurcnl^affe an

ber ©d^attenfeite eineS grof3en $Ia^e§, unter ber bte

t)ornel^mften (Gärtner unb Blumenl^änblet ber @tabt

il^re fatbenteidle, bnftenbe SBaare Don l^flbfd^ 9Aäb«

feilbieten liefen.

§eute mar jebe SßcrfaufSftetfe bcfonberg reii^ auS»

dcftattet ftetocfen, aber ber Sebarf an 8!rän3en unb

lölöten toar Don fni^ an ftettg getoac^fen/ unb obgletd^

S^emS ^ufammenbinben liefi, toaS er Don frifd^en 8Iüien

fanb, fo geriet]^ bodi) ber ©tranfe, bcii man für iftn l^er^

fteHte, giüar Qxö\itx, aber uic^t i^alb fo fd^ön al^ bie für

©elene beftimmte &abt, mddit er fortgefd^nft i^atte*

S)aS DerbroB ben SÜdmer*

©ein Sered^tigfeitSfinn gebot il^m, ben @d^aben,

ben er bem fronfcn OJ^äbd^en äujufüöen im begriff

ftanb, gut gn ma^txL Um bie stiele ber aum @trau6

Dereinigten S3Iumen »aren bnnte liBänber gebunben,

beren @nben lang I)erniebertoaEten, nnb fßtxn9 nabm

nun eine ©pange üon feinem (^emanbe unb ftedfte fte

in bie 8d^Ieife, toeld^e bie ^anb^abe beiS 0trau|eiS

§ierli(| fc^müd^e«

3e(t erft toar er aufrieben, nnb als er auf ben

bon einem golbenen ^ieifen umgebenen Dntjt fd^aute,

in ben ein feine Pfeile fd)Ieifenber @ro8 gefc^nitten

toar, fteUte er ftdg mit Vergnügen bie ^reube Dor,

toeld^ bie (Beliebte bed fd^bnen S3itl^t|nier8 fiber bai»

pbfd^e (^efd^en! empflnben toürbe«
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@eine cS» SariengMter attfge))]t4ten Btitomtifd^en

€f(ot)en erl^idften ben t^uftrag, fi(^ bon bem ^dtiMbtt

5U grau ©anna führen 311 (äffen, Scfcnc ben ©traufe

bcÄ greunbe§ bon her ßod^iag übergeben unb il^n

bann t>ox bem ^aufe beis ^röfeften S^itianud §n er«

tDorten; benn borü^ loaren, toie er tton feinem ffeinen

fd&nellfüfeigen S3oten erfahren f)aüt, toounug unb

feine fd^örie ^od)ter gctraaeu tüorben.

iBeruS beburfte längerer Qdt al^ ber ^nabe, um

fl4 feinen SBeg burd^ bad (Sebtänge §u ba(nem

S5or ber ^präfeftur legte er bfe WtaVtt

3n einem 2.^orsimmer, toofclbft ber ^öermalter feine

Xoä^itt auf einem $oIfter erwartete, orbncte er bad

^ar nnb bie galten feiner S^oga unb lieft fi(| bann

§tt fjfrou 3ußa führen, bei ber er bie retaenbe 9(rfinoe

toiebergufel)en Ijoffte,

Slber in bem ©mpfangggemac^ ber ^räfeftin fanb

er ftatt t^rer feine Gattin unb bie ^id^terin SaalbiUa

mit il^rer Sefälftrtin.

Reiter, frcunblid^, anmutl^ig toie immer bcgrüfete

er bie grauen. er fid) bann fud^enb unb ol^ne

feine ©nttäufci^ung $u Verbergen in bem weiten S^laume

nmfd^ante, trat IBolbilla auf il^n p nnb fragte leife:

„^tamft ^tt au(5 e^rlid^ fein, S8em8?*

„SKenn e§ bte Umftänbe erlauben, ja»"

„Unb mürben fie e§ 2)ir f)\tt geftatten?"

foKte ei» glauben«'' .

„Bo antworte mir rebli(|: famfi^ toegen Sfvon

3ulia i)\d}ix ober bift 2)u gefommen ..."

»9^n?^
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,,Cbcr ^aft 2)u ermattet/ hU jc^öne 9lo£ane bei

ber ^räfeetin gu ftnben?"

wttosane?" fragte SentS unb fo^ bie 2)it|teritt

ernft an, mä^renb fein Wtmh fd^alf^aft läd&cltc

„iHovancV Xa§ loar ja roo()I bic (Gattin 5Uevanber'§

beö (ärofeen uiib ift länfift üerftorbcn; tc^ aber fyiitt

eS mit ben jikbettben, unb toenn id^ bai» luftige S^reibeit

auf ber ©tra^e berlie^« fo ift e8 etnaig unb aSeitt

gefc^c^en •

.

„^u fpannft meine ^^cugier."

„Bo ift eö öejd)c^en, lueil mein a^nenbeS ^cv^ mir

t>er^ie6, Xiä^, meine f^önfte )6albiaa, ^ier 3U finben«''

„Unb bad nennft S)u reblid^!'' rief bte ^ic^terin

unb fc^Iug ben ?^rätor mit il^rem SBebel öon ©trauSen»

fcbcrn auf bie .^awh, „syöxc nur, ßucitta, 2)ein 3Jiann

behauptet, er luiire um meinetmiüen ^ic^er gefommeiu"

S)er ^rätor {c^oute bie S)i(|terin DorumrfSboS an,

fie aber Pfterte i^m 3u:

„<Bo merben unel^rlid^c 3}?änner beftraft."

S)ann ful)r fie, i^re ©timme erl^ebenb, fort:

wäBeifet ^u, ßucilla, ttjenn id) unöer^eirat^et

bleibe, fo ift S)ein Mann nid^t unf^ulbig baran*'

„Sa, leiber nmrb id^ gu ^pUd für qthottn,"

unterbrad^ fie 2^eru§, ber too^i toufetc, bie Xid^terin

fagen gebac^te.

„Äcin 9}!if^iierftänbm61« rief öalbißa. „2ßie fann

man fici^ in bie (il^e toagen, menn man fürd^ten nmi,

einen I$eru9 jum Semal^I su befommenl"

^Unb rtjelcftcr 3Wann," entgegnete ber 5J>rätor, „mirb

{ü^n genug fein um ^albiUa au \x^kn, menn er ^ört.
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toie fireng fte einen larmlofen S$ere|rer ber ©d^önl^eit

„@in (Statte toü nic^t bic ^d^önl^ett, fonberii nur

eine @d)öne öcre^ren, meldte fein 2Bei6 ift/'

irSeftaUn/ ladete Semd. „3(| ftrafe ^i(|, in^

t>em \iS^ ein groge^ ^el^etmnt^, ba9 nnS ade

angebt, öorentlialte. D^ein, nein, idj plaubere nidjt,

aber \6) bitte ^\6), 5rau, nimm fie in bie ©ci^ule

itnb le^re fie Silad^ftd^t üben, bamit ii^r fünftiger @atte

•eS nii^t §u f^toer mit i§r Iftaf*

,,Sfla(j^fl(^tig fein/ entgegnete ßucitta, „lernt feine

^cm, aber mir üben 9?acbficöt, tücnn un§ nidjt« aiibcs

teS SU t^un übrig hkM unb ber 8ünber un^ nöt^tgt/

<m<| bieg unb baiS an il^m ansnetfennen,''

Sems tKineigte fic!^ Dor feinet ®attin/ btücEte

l>ie Sippen auf t^ren 9(rm unb fragte bann:

tft 5rau aiilia?"

,,6te rettet baS @c|af t)or bem äBoIfe/' eittgegnete

16a(biaa.

»^a8 l^ei^?"

;,6obaIb S)u gemelbet »urbeft, führte fie bie fleine

iRojane in einen i^erftecf.*

„S'lein, nein," fiel ßuciüa ber 2)ic^terin in'ö Söort,

ff3it ben inneren ^emäd^em märten bie @c§neiber, bie

%a% fbftüm för bad reiaenbe Itinb l^erlhllen follem

8ie]^ nur ben j^errtid^en 8trau6, ben ba§

grou 3ulia gebracht bat. 58erfagft 3)u auc^ mir bag

3led&t, S)ein ^ebeimnife gu tbeilen?"

i,S9^e idnnt' entgegnete S^emS.

bebarf deiner Anerkennung fel^r nötl^ig/
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ladete üBalbiUa, iDä^reiib her X^xätox fic§ feiner ®atttn

näl^crte uub i^r leife ersö^ite^ ma& er m äl^aftoc

erfalftcen (atte*

$((8 ßttdlta t)erttmttbert in b!e ^önbe fd^Iug, rief

SSeruS ber 2^id^terin 3u:

„Xu fie^t nun, um melc^e^ JsBergnügen ^id^ ^eine

Bdfe 3tttige gebrad^t l^at"-

irSBie fann matt fo rad^fäd^tig feitt, afferbortrefpo

lid^ftcr a^eru»!* fd^meic^elte bic Ätd^tcrin; „id^ fterbe

öor 9kugier."

^S3Iei5c nur noc^ einige 2:agc am ßeben, fd^önc

8albiEa/ entgegnete ber Mmtt, „nnh bie Urfad^

©eitle» frü^cit ^be8 lägt fid^ befeitigem*

„^axk, idf) tDerbe mic^ rächen," rief ba§ 3Jläbd)cn

ttiib brol^te bem 5prätor mit bem {Ringer, £ucißa aber

fOl^e fle mit fld^ fort utib fagte: i,^omm je^t. toirb

3dt, boB toir 3ulia mit unferem 9lat^e beifle^ett!''

^2:i^tit ba0/' rief S8eru§. „S^ mu6 ol^nefiin

fürchten, ^eute Ijier DUemanb gelegen 5U fommen*

(Srügt grau Sulia.''

fflftl^rettb er fid^ etttfertite, itmrf er einett Slidf

auf bcn @tran6, toert^en Sfrflnoe, fo bolb ttadjbem fie

il^n öon i^m empfangen, ücrfc^cnft fiatte, unb feufste:

„Man toirb älter unb mufe fu^ kjd^etbeu lernen*"
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